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Köln ParkVeedel
Köln-Nippes
Architektur Städtebaulicher Entwurf: schultearchitekten
Enwurfs- und Ausführungsplanung der Einzelgebäude:
schultearchitekten, Prof. Petry u. Partner sowie GPG (Ulrich Griebel Planungsgesellschaft)
Investorin Corpus Projektentwicklung Wohnen
Fertigstellung 2007

Eigentumsbildung in der Stadt – in
den innerstädtischen Bereichen vor
allem als Eigentumswohnungen im
Geschosswohnungsbau – kann ein
geeignetes Mittel sein, die Menschen
wieder an die Städte zu binden und
jf[\iJkX[kÕlZ_k\ek^\^\eqln`iken. Ebenso tragen Eigentumsmaßnahmen dazu bei, eine sozial negative Segregation in den Städten zu
verhindern. Bei dem Beispiel Park
Veedel im Kölner Stadtteil Nippes
ist es gelungen, auf einer ehemaligen Gewerbebrache innerstädtisch
Eigentumswohnungen in ansprechender Architektur und hochwertigem Wohnumfeld zu günstigen
Preisen zu errichten, die auch von der
Zielgruppe der Eigentumsförderung
im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung in beachtlichem Umfang
nachgefragt wurden. Somit konnten
neue attraktive Wohneigentumsangebote für den Stadtteil geschaffen,
\`e\9iXZ_ÕZ_\i\Xbk`m`\ikle[[\i
Stadtteil aufgewertet werden.

Niehler Straße
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Wohnen im Grünen - und
doch mittendrin
;`\Nf_eXecX^\ÙGXibM\\[\cÈm\iY`e[\k[`\Mfik\`c\\`e\iCX^\`e[\iE_\
des Stadtzentrums mit einer unmittelbaren Anbindung an eine Naher_fcle^j]cZ_\#[\eÙEfi[gXibÈ#[\i
\`e\^ie\M\iY`e[le^`eI`Z_kle^@enenstadt darstellt. Die städtebaulich
ansprechende Lösung geht auf einen
Wettbewerb zurück, den die Grundstückseigentümerin und Investorin –
[`\:figljGifa\bk\ekn`Zbcle^Nf_e\e$)''+Xlj^\cfYk_Xkk\%
Durch die existierende Straßenrandbebauung wird das in zweiter Reihe beginnende Neubaugebiet vor
[\dM\ib\_ijcid[\iE`\_c\iJkiXße abgeschirmt. Dabei wird mit zwei
Baukörpern die Flucht der Straße aufgenommen, während ein giebelständiger Baukörper diese Ordnung durchbricht und als Blickfang
[Xj GXibM\\[\c `e [`\ E`\_c\i JkiXße hinein von weitem sichtbar macht.
D`km`\iY`j]e]>\jZ_fjj\eqlq^lich Staffelgeschoss passen sich die
Neubauten der umgebenden Bebauung an. Die sich in den Nordpark erstreckenden Baukörper sind in Zeilenbauweise rechtwinklig zur Niehler
Straße ausgerichtet und schaffen auf
diese Weise einen fließenden Übergang in das Naherholungsgebiet.
Ein zentraler Wasserlauf mit Wassertischen, Bänken und Spielplätzen
zwischen den Baukörpern lädt zum
M\in\`c\e\`e%<ekcXe^[`\j\iNXjj\iachse führt ein Weg von der Wohnanlage über eine Fußgängerbrücke in
[\eEfi[gXib#jf[Xjj\`eÕ`\\e[\i
Übergang von privatem zu öffentlichem Grün entsteht.
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Wohnen für Jung und Alt
Die barrierefreie Ausstattung eines
K\`cj [\i Nf_ele^\e jfcc \`e M\ibleiben älterer oder mobilitätseingeschränkter Bewohner in der
^\nf_ek\eLd^\Yle^XlZ_Y\`GÕ\gebedürftigkeit ermöglichen. Barrierefreie Erschließung wird allerdings
Xcj\`e\HlXc`kkm\ijkXe[\e#[`\e`Z_k
eli ck\i\e f[\i Y\_`e[\ik\e D\ejZ_\e _`c]k# jfe[\ie ]i Xcc\ D\ejZ_\emfeMfik\`c`jk#jfq%9%XlZ_]i
die zahlreichen Familien mit kleinen
Kindern.
Die Haustechnik und Abstellräume sind im Kellergeschoss untergebracht.

Wohneigentum ŷ Köln ParkVeedel

Differenziertes Wonungsangebot
In 231 Wohneinheiten soll durch ein
breit gefächertes Angebot an Zwei- bis
=e]$Q`dd\inf_ele^\e\`e\iM`\c]Xck
von Haushaltsformen (von Alleinstehenden bis hin zu kinderreichen Familien) Wohnraum geschaffen werden.
Die Wohnungszuschnitte sind sehr
lek\ijZ_`\[c`Z_#q%9%DX`jfe\kk\nf_nungen oder Wohnen auf einer Ebene,
mit Gartenanteil, Dachterrassen oder
Balkonen. So wird nicht nur den unterschiedlichen Familiengrößen Rechnung getragen, sondern auch den vielfältigen Wünschen nach individuellem
Wohnen.
Das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Traditionen im
GXibM\\[\c jg`\^\ck [XiY\i _`eXlj
[\eblckli\cc\eÙJZ_d\cqk`\^\cÈE`gpes wider.
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„Veedel im Veedel“
Wegen seiner zentralen Lage ist das
GXibM\\[\c^lkd`kJZ_lc\ele[B`e[\i^ik\em\ijfi^k#j`\Y\Ôe[\ej`Z_
in unmittelbarer Nähe. Im angrenzenden Stadtteilzentrum gibt es vielfältige Einkaufsmöglichkeiten für den
k^c`Z_\e9\[Xi]%=ijZ_e\cc\M\iY`edungen ins Kölner Stadtzentrum sorgen mehrere U- und S-Bahnlinien.
Jeder Wohneinheit ist ein Tiefgaragenstellplatz zugeteilt, von dem aus
die Wohnungen mit einem Aufzug
trockenen Fußes erreicht werden können. Dadurch wird der Innenbereich
der Wohnanlage autofrei gehalten.

Adresse
50733 Köln, Niehler Straße 228
Nf_eÕZ_\
22.850 qm
Gifa\bk^i\
231 Wohneinheiten in Eigentum
Wohnungsschlüssel
Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen
Gemeinschaftseinrichtungen
Spielplätze, Besucherparkplätze,
Wasserspiele in den Außenanlagen
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\1JkX_cY\kfe#BJ$Ne[\#N;MJ
Kunststofffenster, Flachdach
Haustechnik
Nahwärme für Heizung und Warmwasserbereitung
teilweise Regenwasserversickerung
Bauwerkskosten
((,'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf

106

107

D\kkdXeeAm Laubacher Feld
Mettmanner Hofhaus

Architektur Fellner von Feldegg, Architekt BDA, Krefeld
Investorin Mettmanner Bauverein eG, Mettmann
Fertigstellung 2001

Gemeinschaftliches Planen, Bauen
und Wohnen in sozialer Mischung
und einem Mix unterschiedlicher
Eigentumsformen ist eine Wunschvorstellung von immer mehr Menschen. Dennoch wird aber eine Mischung von Eigentumswohnungen
d`k^\]i[\ik\ele[]i\`ÔeXeq`\ik\e
Wohnungen vielfach immer noch für
nicht vermarktbar gehalten. Inzwischen belegen viele gebaute und gut
vermarktete Beispiele das Gegenteil.
Das Mettmanner Hofhaus steht beispielhaft für diesen Ansatz und ermöglicht nicht nur den Menschen in
den Eigentumswohnungen sondern
auch den Mieterinnen und Mietern
[\i ]i\` ÔeXeq`\ik\e le[ ]]\ekc`Z_
geförderten Mietwohnungen ein eigentumsähnliches Wohnen. Darüber
hinaus steht das Mettmanner Hofhaus für eine bewohnergetragene
Projektentwicklungsphase, die durch
einen Volkshochschulkurs angestoßen wurde. Heute bestimmt ein gemeinschaftsorientiertes Wohnen in
einer sozial gemischten Wohnanlage
das Leben im Projekt.
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[`\M\i\`ejd`k^c`\[\i _ec`Z_\ Gifa\bk\#[`\Nf_enejZ_\[\j^\d\`esamen Wohnens wurden zu einem
Konzept zusammengestellt und es
wurden drei Architekten beauftragt,
eine erste Studie zu entwerfen. Ausgewählt wurde der Entwurf des Architekturbüros Fellner von Feldegg aus
Krefeld, dessen Konzept mit einem
großen Innenhof und LaubengangerjZ_c`\le^[\eMfijk\ccle^\e[\iD`kglieder entsprach.

Selbstbestimmtes Wohnen
Nach der Teilnahme an einem Kurs
[\iM?JD\kkdXeeqldK_\dXÙN`\
werden wir morgen und übermorgen
c\Y\e6ÈY\jZ_]k`^k\j`Z_Y\i\`kj`d
Jahr 1992 eine Gruppe von Frauen
le[ Dee\ie d`k [\i <ekn`Zbcle^
mfeM`j`fe\eqldqlbe]k`^\eNf_e\emfeck\i\eD\ejZ_\e%EXZ_m`\-

len Gesprächsrunden reifte die Idee,
im Alter nicht isoliert zu leben, sondern in der Gemeinschaft mit anderen
D\ejZ_\e\`ej\cYjkY\jk`ddk\jC\ben führen zu wollen. Nach der Grün[le^ [\j M\i\`ej Ù8e[\ij C\Y\e $
8e[\ijNf_e\e]iAle^le[8ck\%M%
8C8N È`dAX_i\(00,Y\j`Z_k`^k\e

Das entwickelte Nutzungskonzept
für ein gemeinsames Wohnen mehrerer Generationen fand Unterstütqle^ Y\` IXk le[ M\inXckle^ [\i
JkX[kD\kkdXee%8cj^ejk`^\in`\j
sich dabei, dass zu dieser Zeit der
Bebauungsplan des Neubaugebiets
D\kkdXee$N\jk CXlYXZ_\i =\c[ 
in Planung war. So konnte innerhalb
des neuen Baugebiets am Rande des
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Naturschutzgebiets Laubachtal ein
3.500 qm großes Grundstück von der
JkX[kD\kkdXeeqli9\YXlle^i\j\iviert werden. Zur Umsetzung der soq`Xc\ele[YXlc`Z_\eQ`\c\[\jM\i\`ej
bfeek\[\iD\kkdXee\i9Xlm\i\`eXcj
@em\jkfile[9Xlki^\i]i[XjXlj*+
Wohneinheiten bestehende Neubaugifa\bk^\nfee\en\i[\e%8l]>ile[
der gemischten Finanzierung von 20
öffentlich geförderten Wohnungen
`d(%le[)%=i[\in\^#m`\i]i\`ÔeXeq`\ik\e D`\knf_ele^\e jfn`\ q\_e

Eigentumswohnungen mussten wichtige Fragen z. B. zum Belegungsrecht
und zur weiteren Zusammenarbeit
qn`jZ_\e[\dM\i\`e8C8N\%M%le[
dem Bauträger geklärt werden. Nach
intensiven Gesprächen aller Beteiligk\elek\iD`kn`ible^\`e\i9\iXk\iÔidXbfeek\(00/\`eElkqle^j$le[
Kooperationsvertrag unterschrieben
n\i[\e%EXZ_[`\j\icXe^\eMfiY\i\`tungsphase begann die Realisierung
im Jahre 1999.

Wohnhof innerhalb eines
neuen Stadtteils
;Xj`d=i_aX_i)''(]\ik`^^\jk\cck\
ÙD\kkdXee\i?f]_XljÈY\jk\_kXlj
einer im Winkel stehenden dreigeschossigen Bebauung und aus einem
zwei- und dreigeschossigen verj\kqkjk\_\e[\e>\Yl[\kiXbk%D`ktelpunkt der Anlage bildet der große
gemeinschaftliche Innenhof mit zentral stehendem Aufzugsturm und angebundenen Laubengängen, die die
einzelnen Wohnungen barrierefrei erjZ_c`\\e%;`\qn`jZ_\e+.hdle[
100 qm großen Wohnungen haben
mXi`XYc\>ile[i`jj\%)'[\i*+Nf_nungen sind entsprechend der DIN
18025, Teil 2 barrierefrei ausgeführt.
Die Erdgeschosswohnungen verfügen teilweise über Terrassen oder
kleine Gartenbereiche.
Die Holz verschalungen an den
Außenwänden der Obergeschosse
heben sich von den weiß gestrichenen
Glkq]XjjX[\e XY% M\ijZ_`\[\e\
Dachformen und Fenstergrößen,
Laubengänge und Außentreppen ergeben eine lebhafte Architektur. Die
Wirkung der von den Bewohnerinnen
und Bewohnern gut unterhaltenen
Außenanlagen mit Bäumen und auffälligen Rankgewächsen wird etwas
beeinträchtigt durch die Stahl- und
Betonkonstruktion der Laubengänge.
Die gesamte Innenzone ist autofrei
gehalten, die sieben oberirdischen
Stellplätze und die Zufahrt zu den 31
Stellplätzen der halboffenen Tiefgarage liegen außerhalb des Hofs.
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konzepts. Durch die Orientierung
aller Wohnungseingänge zum Innenhof bzw. zu den umlaufenden Laubengängen können die Bewohner das
Geschehen im Außenbereich gut beobachten.

Generationsübergreifendes Wohnen mit aktivem Bewohnerverein
M`\c\[\ilijgie^c`Z_mfi^\j\_\e\e
sozialen Aspekte konnten bei dieser
innovativen Wohnform umgesetzt
werden. Der durch das Land NRW geförderte Gemeinschaftsraum, das Beratungsbüro und der naturnah gestalk\k\@ee\e_f]d`kJg`\cÕZ_\Y`c[\e
zentrale Räume für Kommunikation
und gemeinschaftliche Aktivitäten. Im
Gegensatz zum betreuten Wohnen ermöglicht das hier gelebte, selbst orgae`j`\ik\Nf_e\e\`e_f_\jDXXe<`-

geninitiative. Dazu gehören z. B. eine
?f]_Xljq\`kle^#:_fij`e^\e#Mfikige, gemeinsam organisierte Feste
und spontane Zusammenkünfte. Im
Rahmen dieser selbst initiierten Aktivitäten entstehen leicht Kontakte
und Begegnungsmöglichkeiten. Absprachen zur gegenseitigen Nachbarschaftshilfe und der Austausch
zwischen Jung und Alt werden so erd^c`Z_k%D`kjgiXZ_\le[D`km\iXekwortung sind Bestandteil des Wohn-

Wohneigentum ŷD\kkdXee Am Laubacher Feld

Q\ekiXc\j8ec`\^\e[\jM\i\`ej`jk\j#
trotz allen Gemeinschaftssinns und
den damit verbundenen zwischenmenschlichen Kontakten die Privatsphäre des Einzelnen zu wahren
und eine gewisse Balance zwischen
Nähe und Distanz zu halten. Das Zusammenleben der Generationen
aus verschiedenen sozialen Schichten wird erreicht durch eine vielseitige Bewohnerstruktur bestehend
Xljale^\e=Xd`c`\e#8cc\`e\iq`\_\e[\e# ck\i\e D\ejZ_\e# D\ejZ_\e
mit Behinderungen und Alleinstehenden. In der Wohnsiedlung leben
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zurzeit 20 Kinder und Jugendliche
und von den insgesamt 75 Bewohnerinnen und Bewohnern sind sieben
Personen älter als 69 Jahre. Dazu zählen ein älteres Ehepaar und eine allein
stehende ältere Dame, deren Kinder
und Enkelkinder auch hier leben. Gemeinschaftliche Aktivitäten mit den
Nachbarn des Neubaugebiets erweik\ie[`\jfq`Xc\M\ie\kqle^le[m\iY\jj\ie[`\@ek\^iXk`fe[\jD\kkdXee\i?f]_Xlj\j`de\l\eD\kkdXee\i
Stadtteil.

Gute Nahverkehrsanbindung
Trotz der Stadtrandlage verfügt das
neue Wohngebiet über eine gute
M\ib\_ijXeY`e[le^ qli @ee\ejkX[k
durch zwei Buslinien und durch einen
gut zu erreichenden Haltepunkt der
Regio-Bahn nach Düsseldorf. In unmittelbarer Nähe sind ein Lebensmitteldiscounter und ein Kindergarten
vorhanden.

Adresse
+'/))D\kkdXee#8dCXlYXZ_\i=\c[,)$()'
Nf_eÕZ_\
2.526 qm
Gifa\bk^i\
*+ Nf_e\`e_\`k\e#[Xmfe
17 WE öffentlich gefördert (Einkommensgruppe A)
3 WE öffentlich gefördert (Einkommensgruppe B)
 + D`\knf_ele^\e]i\`ÔeXeq`\ik
10 Eigenturmswohnungen
Wohnungsschlüssel
7 Einzimmer-Wohnungen
9 Zweizimmer-Wohnungen
11 Dreizimmer-Wohnungen
 . M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Gemeinschaftseinrichtungen
2 Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss,
Beratungsbüro und gemeinschaftlich nutzbarer
Innenhof
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[$
system und Holzverkleidung im 2. Obergeschoss,
Kunststofffenster
Haustechnik
Blockheizkraftwerk in der Nachbarschaft
Bauwerkskosten
(%,,.#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Umstrukturierung von
50er- bis 70er-Jahre-Siedlungen
Bis ca. Mitte der 90er Jahre stand
die Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem
Wohnraum in Nordrhein-Westfalen
im Mittelpunkt wohnungspolitischer Aufgaben. In den 50er Jahren hatte aufgrund der bestehenden
Wohnungsnot die zügige Schaffung
neuen Wohnraums höchste Priorität. So entstanden - aufbauend
auf einem Wohnungsbestand von
nur rund 2,5 Mio. Wohnungen - zwischen 1949 und 1959 in kürzester
Zeit etwa 2 Mio. Wohnungen. Zwischen 1960 und 1980 kamen weitere 2,3 Mio. Wohnungen hinzu.
Eine enorme Leistung, die aber teilweise zu deutlichen Abstrichen in der
realisierten architektonischen und
jk[k\YXlc`Z_\eHlXc`kk]_ik\%?`\i
dljja\[fZ_a\eXZ_?\ijk\ccle^jq\`kraum deutlich differenziert werden:
- Die städtebauliche Lage der 50erJahre-Siedlungen ist oftmals hervorragend und ermöglicht ein zentrumsnahes und dennoch ruhiges
Wohnen in einem durchgrünten
Umfeld. Dagegen sind architektoe`jZ_\ le[ jk[k\YXlc`Z_\ HlXc`täten sehr unterschiedlich: einigen
guten Beispielen in bester Tradition der 20er-Jahre-Siedlungen bzw.
der Gartenstadtidee stehen zahlreiche gestalterisch reduzierte
Schlichtbauten in stereotyper Anordnung und mit auf Abstandsgrün
beschränkten Freiflächen gegenüber. Die Wohnungsgrundrisse entsprechen nicht mehr den heutigen
Wohnansprüchen hinsichtlich der
Wohnfläche, der Größe der einzelnen Funktions- und Aufenthaltsräume oder den wohnungsnahen Frei-

ÕZ_\e9Xcbfef[\iK\iiXjj\ %9\`
der Bausubstanz ist zu unterscheiden nach Schlichtwohnungsbau bis
`e[`\D`kk\[\i,'\iAX_i\_`e\`ed`k
entsprechend umfangreichen bauc`Z_\e De^\ce le[ [\i jfc`[\i\e
Ausführung nach Inkrafttreten des
II. Wohnungsbaugesetzes 1956. Allen Gebäuden aus dieser Zeit gemeinsam ist der nicht mehr akzeptable energetische Standard.
- In den 60er und 70er Jahren entstanden aufgrund des Leitbildes „Urbae`kk[liZ_;`Z_k\È`em`\c\eJk[k\e
Siedlungsgroßformen mit städtebaulichen und architektonischen DeÔq`k\e%F]k]\_ck\jXeefkn\e[`^\i
@e]iXjkilbklile[&f[\i^lk\i{GEM$
Anbindung trotz vielfach peripherer
Lage. Die Wohnungsgrundrisse hingegen sind zumeist gut, sowohl hinsichtlich der Wohnfläche und der
Ausstattung als auch mit Blick auf
die Anforderungen einer alternden
Bevölkerung.
Gerade die Wohnungsbestände aus
[\e EXZ_bi`\^jaX_i\e j`e[ Y\i\`kj
_\lk\_lÔ^\imfejkilbkli\cc\eC\\iständen bedroht als der übrige Bestand. Zunehmend muss sich deshalb
die Wohnungswirtschaft mit der Frage befassen, wie sie mit diesen Siedlungen umgehen soll. Umfragen unter
M\id`\k\i`ee\ele[M\id`\k\iejfn`\
[\i D`\k\ijZ_X]k `[\ek`]`q`\i\e _`\i
[`\^ik\e;\Ôq`k\`eJZ_e`kk#8ljstattung und Zugänglichkeit der Wohnungen sowie im Wohnumfeld 1) . Auch
[`\|Y\iXck\ile^[\iD`\k\ijZ_X]k\ifordert neue Angebote und eine Umstrukturierung der Bestände zur barrierefreien Nutzung. Dabei ist davon
auszugehen, dass zunächst (bis vor-
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aussichtlich 2020) einer schrumpfenden Bevölkerungszahl eine ansteigende Haushaltszahl gegenüber
stehen wird, die eine Nachfrage auf
dem Wohnungsmarkt erzeugen wird,
wenn die ökonomischen Randbedingungen stimmen.
Allerdings erfordert die fortschreitende Regionalisierung der Wohnungsmärkte mit deutlich unterschiedlichen
Entwicklungen angepasste Strategien, zumal nachfragestarke und
eXZ_]iX^\jZ_nXZ_\I\^`fe\e_lÔ^
eng nebeneinander liegen. So ist im
Ruhrgebiet ebenso wie im Sauer- und
J`\^\icXe[ Y\i\`kj a\kqk \`e jkXib\i
Rückgang der Wohnungsnachfrage
festzustellen, während in BallungsiXe[qfe\eq%9%j[c`Z_\jDejk\iland oder Niederrhein ) zur Zeit noch
zusätzlicher Wohnraum nachgefragt
n`i[%D`kk\c]i`jk`^bfddk\jXY\iXlZ_
hier zu einer Stagnation, während die
Rheinschiene und der Bonner Raum
auch weiterhin eine hohe Wohnungsnachfrage verzeichnen können.
Auf diese teilräumliche Differenzierung werden sich Wohnungsunternehmen einstellen müssen, wenn sie
ihre Wohnungsbestände marktfähig
halten wollen. Was bedeutet dies für
den Bestand im Einzelnen:
- In nachfragestarken Regionen wird
es darauf ankommen, auch weiter_`egi\`jn\ik\eNf_eiXldqliM\i]^le^ ql jk\cc\e% Df[\ie`j`\ile^
und Anpassung der Bestände an
heutige Wohnvorstellungen sind
auch hier wichtig, dürfen aber nicht
ql \`e\iM\i[ie^le^ [\i a\kq`^\e
D`\k\i`ee\ele[D`\k\i]_i\e%N\iden z. B. Kleinstwohnungen aus den
50er Jahren zu attraktiven größeren
Wohnungen zusammengelegt, sollte
über ergänzende Neubauten für
neue Bedarfsgruppen nachgedacht
werden. Diese können dann auch
– ohne die üblichen Schwierigkeiten
im Bestand – barrierefrei ausgestattet werden. Damit kann es gelingen,
zum einen im Bestand attraktiven
Wohnraum für Familien mit Kindern zu schaffen und zum anderen
kleinere barrierefreie Wohnungen
]ick\i\D\ejZ_\eql\i^eq\e%
Die umfassendste Lösung mit einem
fast vollständigen Abriss der vorhandenen Schlichtwohnungen zeigt das
Beispiel Köln, Vitalishöfe. Nach-

dem die aufwändige Sanierung von
ca. 150 Schlichtwohnungen weder
gestalterisch noch wirtschaftlich befriedigende Ergebnisse zeigte, entstanden hier nach Abriss der restlichen Wohnungen zeitgemäße
Neubauwohnungen in attraktiver
Innenstadtlage. Durch ein aktives
Umzugsmanagement konnte eine
M\i[ie^le^ [\i \_\dXc`^\e D`\k\i`ee\ele[D`\k\im\id`\[\en\iden.
- In nachfrageschwächeren Regionen
können durch Zusammenlegung
von kleinen zu größeren Wohnungen
attraktive Angebote – evtl. auch in
eigentumsähnlichen Wohnformen –
geschaffen werden, die für Haushalte mit Kindern interessant sind.
Wichtig ist dabei die Beurteilung der
Lage. An schlechten Standorten hinsichtlich der Emissions- und Lärmbelastung bei gleichzeitig fehlender
Infrastruktur und schlechter Bausubstanz sollte ein (Teil-) Abriss in
Erwägung gezogen werden. So können auch notwendige städtebauliche
Korrekturen vorgenommen werden.
Ein typisches Beispiel für diese Strategie ist die Siedlung Bottrop, In der
Welheimer Mark, in der nach TeilXYi`jjle[LdYXl_\lk\)+'Nf_eeinheiten in einem breiteren Wohnungsmix viele Kleinwohnungen
aus den 50er Jahren ersetzen. Barrierefreie Neubauten sowie soziale
Dienstleistungsangebote ergänzen
den modernisierten Bestand.
Langfristig gut vermarktbare Bestän[\j`e[[`\#[`\e\Y\e<i_Xckle[Dfdernisierung der Bausubstanz auch
ein attraktives Wohnumfeld mit einer
guten Infrastruktur vorweisen können
und in denen die Bewohnerinnen und
Bewohner über das Wohnen hinaus
auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene
J\im`Z\Xe^\Yfk\mfiÔe[\en`\q%9%
Kinder- oder Seniorenbetreuung).
Die Concierge im aufgewerteten Eingangsbereich eines Hochhauses kann
– wie beim Beispiel Viersen, HöhenstraßeÆXcj\`e\n`ible^jmfcc\DXnahme dazu dienen, ein anonymes
soziales Umfeld aufzuwerten, die Sicherheit zu verbessern und zu einer
guten Nachbarschaft beizutragen.
1) Nach einer aktuellen Umfrage der Wfa von Wohnungsunternehmen
zu den wichtigsten Gründen für Leerstand nannten die Unternehmen
vor allem ein problematisches soziales und unattraktives Umfeld
sowie die schlechte/unzeitgemäße Ausstattung der Wohnungen
?\`qle^#BZ_\#9X[ %Hl\cc\1Nf_ele^jdXibkY\fYXZ_kle^Efi[$
rhein-Westfalen; Info 2006; Düsseldorf; November 2006
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Bottrop In der Welheimer Mark
Architektur THS Consulting GmbH, Gelsenkirchen
Investorin THS TreuHandStelle GmbH, Gelsenkirchen
Fertigstellung 2007

Die Umstrukturierung der Siedlung „In der Welheimer Mark“ zeigt
beispielhaft den Umgang mit einer
50er-Jahre-Siedlung, für deren Erhalt und Aufwertung die THS eine
umfassende Erneuerungsstrategie entwickelte, um den Standort
mit zuvor einfachsten Wohnungen
und z. T. schlechter Bausubstanz zu
einem Wohnquartier mit vielseitigen
Wohnangeboten zu entwickeln. Zu
den Bausteinen des Erneuerungskonzepts zählen Modernisierungsmaßnahmen, Umbau, Abriss und Ersatzneubau. Ergebnis ist ein neuer
Mix an Wohnangeboten für Mieterund Eigentümerhaushalte, für jüngere und ältere Haushalte mit und
ohne Servicebedarf und für junge
Familien mit Kindern, für die insbesondere ein attraktives Wohnumfeld
als Ergänzung zu familiengerechten
Wohnformen wichtig ist.
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`dHlXik`\imfi_Xe[\e\Nf_ele^j$
angebot wurde an die veränderte
Nachfrage- und Bedarfslage vor allem
]ick\i\D\ejZ_\ele[ale^\=Xd`lien angepasst. Die Resonanz auf das
Gifa\bknXimfe9\^`eeXej\_igfj`tiv, sodass alle Wohnungen bereits vor
=\ik`^jk\ccle^[\iDXeX_d\m\id`\tet waren.
Bedarfsgerechte Modernisierung der 50er-Jahre-Siedlung
;`\J`\[cle^Ù@e[\iN\c_\`d\iDXibÈ
liegt an der Stadtgrenze zu Essen im
Süd-Osten von Bottrop und ist Handlungsgebiet des Programms „Soziale
JkX[kEINÈ%;\i<ie\l\ile^jY\[Xi]
dieser vom Strukturwandel betroffenen Bottroper Siedlung ergab sich
mfiXcc\d#n\`c\`e\cXe^]i`jk`^\M\imietbarkeit nicht mehr gegeben war.
Es bestand außerdem ein erhebliches
Imageproblem dieser „vergessenen
Nf_ej`\[cle^È`ed`kk\e\`e\j^i\ren Umkreises von Schwerindustrie,
Zechenbahntrassen, Emscher-KlärXecX^\le[[\i8lkfYX_e8+)%<ek-

wickelt wurden lang- und mittelfrijk`^\ DXeX_d\e ]i [\e JkX[kk\`c
N\c_\`d\iDXibd`k[\dQ`\c#[`\j\e
in den Emscher-Landschaftspark zu
integrieren und die Attraktivität des
Standortumfelds nachhaltig zu verbessern.
Die Stadt Bottrop und die THS Gelsenkirchen erarbeiteten ein Handlungskonzept, um die Schlichtwohnsiedlung aus der Nachkriegszeit mit insgejXdk+*'Nf_e\`e_\`k\ele[j`\Y\e
Kleingewerbebetrieben städtebaulich und ökologisch aufzuwerten. Das

;`\ ld]Xjj\e[\e Df[\ie`j`\ile^j$
und Umbaumaßnahmen wurden
behutsam umgesetzt, damit die
positiven Eigenschaften des städtebaulichen Gesamtbilds der 50er-Jahre-Siedlung erhalten bleiben. Die Zusammenlegung von Kleinwohnungen,
die farbliche Neugestaltung der Fassaden, die Balkonvorbauten, die neue
Wohnanlage für ältere Bewohnerinnen und Bewohner und die vorgesehenen Garagenneubauten auf den
alten Standorten sind bauliche Ergänzungen und architektonische Änderungen, die das stark durchgrünte
Wohnumfeld mit altem Baumbestand
nachhaltig aufwerten.
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oben
Schnitt Bestandsgebäude
unten links Grundriss Bestandsgebäude
unten rechts Erdgeschossausschnitt barrierefreier Neubau
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Anpassung der Wohnungsgrundrisse / energetische Optimierung
D`k [\i <ie\l\ile^jdXeX_d\
sollte auch die bisherige Dominanz
mfe bc\`e\e D`\knf_ele^\e d`k
\`ej\`k`^\i D`\k$ le[ 9\c\^le^jjkilbkli \`e\d D`o mfe ]]\ekc`Z_
geförderten und freifinanzierten
D`\knf_ele^\e jfn`\ <`^\ekldjmaßnahmen weichen. In vielen
?lj\iYcfZbj nli[\e a\n\`cj qn\`
Bc\`enf_ele^\e+'Æ-'hd qlsammen gelegt, damit gut geschnitk\e\ ;i\`\`e_XcY$ Y`j M`\i\`e_XcYzimmer-Wohnungen für Familien
entstehen konnten. Dadurch reduzierten sich die ehemals 262 Wohnungen auf 191. Aufgrund der relativ
guten Bausubstanz der meisten GeYl[\ nXi\e <i_Xck le[ Df[\ie`sierung der Siedlung auch aus wirtschaftlichen Gründen vertretbar.
Nur am westlichen Rand der Siedlung wurden bereits zu Beginn der
>\jXdkdXeX_d\e `d =i_aX_i
)''+ */ Nf_e\`e_\`k\e Xlj jkXtischen Gründen abgerissen. Auf
diesen Flächen ist eine Ersatzbebauung mit bis zu 16 Kaufeigenheimen
]iale^\=Xd`c`\emfi^\j\_\e%
Insbesondere die älteren Bewohnerinnen und Bewohner haben
^if\j@ek\i\jj\#n\`k\i_`e`dM`\itel wohnen zu bleiben und die langa_i`^\e eXZ_YXijZ_X]kc`Z_\e 9\ziehungen zu erhalten. Nachdem
die Bewohner mit logistischer Unterstützung durch ein Umzugsunternehmen in Ausweichwohnungen
umgezogen waren, konnte der alte
Schlichtwohnungsbestand in mehreren Bauabschnitten modernisiert
oder umgebaut werden. Es entstan[\e`ej^\jXdk+0<`e$le[Qn\`q`dmer-Wohnungen vorwiegend für älk\i\D\ejZ_\e%

Ergänzender Neubau in
barrierefreier Ausstattung
Aufgrund der regen Nachfrage älterer Bewohnerinnen und Bewohner
wurde der Altbaubestand mit einem
Neubau von 30 barrierefrei ausgestatteten Wohnungen auf einer bisher
le^\elkqk\e@ee\eÕZ_\\i^eqk%Jfd`kbee\eHlXik`\ijY\nf_e\iXlZ_
Y\`Xl]ki\k\e[\iGÕ\^\Y\[i]k`^b\`k
weiterhin in ihrem gewohnten Umfeld
verbleiben. Die aus drei Baukörpern

Umstrukturierung ŷ Bottrop In der Welheimer Mark

bestehende und in T-Form angelegte
Wohnanlage ist über Laubengänge zentral an einen Aufzug angebunden. Kellerersatzräume sind den Wohnungen direkt zugeordnet, da unter
dem Aspekt der Barrierefreiheit und
aus Kostengründen auf eine Unterkellerung verzichtet wurde.
J\`k Diq )''- Y\j`kqk [`\K?J \`e
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neues konzerneigenes Dienstleistungssystem SOPHIA (Soziale Personenbetreuung – Hilfen im Alltag),
das umfassende soziale Dienstleistungen als Zusatzleistungen vorran^`^]ick\i\D\ejZ_\eXeY`\k\k%8l]
diese wohnbegleitenden Serviceleistungen können insbesondere die ältere Bewohnerschaft der Neubauwohnungen, aber auch andere Bewohner
[\jHlXik`\ijqliZb^i\`]\e%Qli9Xsisversorgung gehört u. a. die persönliche Betreuung durch Beschäftigte
[\iJ\im`Z\$<`ei`Z_kle^#[`\)+$Jkle[\e$<ii\`Z_YXib\`k le[ [`\M\id`kklung qualifizierter häuslicher Pflege
und Dienstleistungen. Zusätzlich können auch ein Hausnotruf und weitergehende Kommunikationstechniken
eingerichtet werden.

Nicht nur optische Aufwertung
;`\ JXe`\ile^j$ le[ Df[\ie`j`\rungsarbeiten bestanden primär in
der Erneuerung der Bäder, der Heizungsanlage und der Warmwasserbereitung. Damit ein Gebäudestandard nach Energieeinsparverordnung
erreicht wurde, erhielten die bestehenden Außenwände ein Wärmedämmverbundsystem mit farblich
lek\ijZ_`\[c`Z_\e8l\eglkqÕZ_\e
le[n\`\Blejkjkf]]]\ejk\i%Mfi^\stellte Balkone, barrierefreie Terrassen für die Erdgeschosswohnungen
und neu gestaltete Hauseingänge
werten die Gebäude nicht nur optisch
auf.

Ein in Kooperation mit der Emschergenossenschaft entwickeltes Entwäsj\ile^jjpjk\d j`\_k [`\ M\ij`Zb\rung des Niederschlagswassers vor.
Deshalb wird das Element Wasser
im Rahmen der Neugestaltung des
Wohnumfelds gezielt als ein Gestaltungselement eingesetzt. Die sichtbar verlaufenden Regenwasserrinnen
strukturieren die Grünflächen und
die Gestaltung der Retentionsmulden
verleiht der Siedlungslandschaft einen naturnahen Charakter. Die Überleitung des überschüssigen Regenwassers erfolgt über Sammelrigolen
zu einem zentralen Pumpwerk zur
Einspeisung in die Emscher. Die Entsiegelung großer Flächen und das Regenwasserversickerungskonzept tragen zur Renaturierung der Emscher
bei. Gleichzeitig ist sie ein Beitrag zur
ökologischen Abwassernutzung und
ein wichtiger Faktor zur Reduzierung
der Nebenkosten.

Adresse
+-)*/9fkkifg#@e[\iN\c_\`d\iDXib#
Klopriestraße, Am langen Damm, Döckelhorst,
Speckenbruch
Nf_eÕZ_\
Df[\ie`j`\ile^1*%(''hdNf_eÕZ_\
Ld$le[8ljYXl1(+%'''hdNf_eÕZ_\
E\lYXl1(%.,'hdNf_eÕZ_\
Gifa\bk^i\
)+' 8ckYXlnf_ele^\e#[Xmfe
191 WE öffentlich gefördert (Einkommensgr. A)

+0N<^\]i[\ikeXZ_Df[I)''(
 - >\n\iY\\`e_\`k\e#]i\`ÔeXeq`\ik
30 WE Neubauwohnungen, öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel (Altbau)
2 Einzimmer-Wohnungen
150 Zweizimmer-Wohnungen
31 Dreizimmer-Wohnungen
 ,.M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\"Nid\[ddm\iYle[jpjk\d
(Bestand + Neubau)
Kunststofffenster
<e<M$JkXe[Xi[
Haustechnik
Fernwärmeversorgung für Beheizung und Warmwasserbereitung
(Nutzung der Brennstoffzellentechnik zu einem
späteren Zeitpunkt geplant)
zentrale Warmwasserversorgung
Bauwerkskosten
.''#$ö&hdNf_eÕZ_\YilkkfLd$le[8ljYXl
Bestandswohnungen)
(%'*'#$ö&hdNf_eÕZ_\YilkkfE\lYXlnf_nungen)
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Köln Nobelstraße
Köln-Vingst
Architektur Meuterarchitekturbüro, Köln
Investorin GAG Immobilien AG, 50933 Köln
Fertigstellung (geplant) 2010 Neubau, 2012 Modernisierung

Die überwiegend in den 50er Jahren
entstandene Wohnsiedlung in KölnVingst mit über 1.200 Wohnungen
sollte ab Mitte der 90er Jahre in
einem umfangreichen und mehrjährigen Programm modernisiert
werden. Die geplante Modernisierungsstrategie wurde durch die Aufnahme der kompletten Siedlung in
die Denkmalliste in Frage gestellt.
Die Maßnahmen wären nur unter Inkaufnahme erheblicher wohnungswirtschaftlicher Nachteile
durchführbar gewesen. Bautechnische Probleme wie verminderter Wärmeschutz und Beibehaltung
von Kleinwohnungen ohne attraktive Balkone aufgrund von denkmalpflegerischen Anforderungen
hätten zu dauerhaft begrenzten
Wohnstandards geführt. Erst nach
Aufhebung der Unterschutzstellung konnte für diese Großsiedlung schrittweise ein differenziertes
Erneuerungskonzept mit Modernisierung des Bestands, Abriss und
Ersatzneubau mit einem vielfältigen Wohnungsangebot entwickelt
werden.

122

Differenzierte Modernisierung
und Nachverdichtung als
Aufwertungsstrategie
Seit 1999 modernisiert die GAG Immobilien AG im großen Umfang ihren
Ende der 50er und Anfang der 60er
Jahre erbauten Wohnungsbestand im
Bce\iJkX[kk\`cM`e^jk%;`\>\jXdkmaßnahme, bestehend aus Gebäudemodernisierungen, Abriss und (Ersatz-) Neubaumaßnahmen, verteilt
sich auf drei Siedlungsteile mit ins^\jXdk(%-*+Nf_e\`e_\`k\e%;`\8iY\`k\e`e[\eNf_e^\Y`\k\eM`e^jk@

le[ M`e^jk @@ qn`jZ_\e Blk_jkiX\#
Kampstraße und Waldstraße sind abgeschlossen. Das nachfolgend bejZ_i`\Y\e\Gifa\bkM`e^jk@@@qn`jZ_\e
Ostheimer Straße, Nobelstraße und
Lustheider Straße weist mit seiner typischen Zeilenbebauung aus den 50er
Jahren ein erhebliches Umstrukturierungspotenzial auf, das durch teilweisen Abriss und Neubau und der damit
verbundenen Ausnutzung größerer
Bautiefen, Erhöhung der Geschosszahl und Dachgeschossausbau genutzt wurde. Dadurch und durch die

Einbeziehung der in den Bestandswohnungen vorhandenen Loggien in
den Wohnraum konnte der durch Abriss verloren gegangene Wohnraum
fast vollständig ersetzt werden. Die
Df[\ie`j`\ile^[\iNf_eYcfZbj#[`\
weder energetisch noch hinsichtlich
des Wohnkomforts heutigen Standards entsprachen, und die ergänzenden Neubauten geben der Siedlung ein modernes Erscheinungsbild,
das zur Aufwertung des Stadtteils
M`e^jkdX^\Yc`Z_Y\`ki^k%
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Zeitgemäßer Wohnungsmix
durch Neubauten
E\Y\e[\e-+-8ckYXlnf_ele^\ed`k
größtenteils Dreizimmer-Wohnungen
entstanden 582 Neubauwohnungen
mit einem breiten Angebot an Wohnungsgrößen von Einzimmer- bis zu
M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e le[ \`e\i
Fünfzimmer-Gruppenwohnung, die einen ausgeglichenen und zeitgemäßen
Wohnungsmix ergeben und eine einj\`k`^\ D`\k\ijkilbkli m\i_`e[\ie%
Die Errichtung neuer Wohnzeilen mit

Altbau

Erhöhung der Wohneinheiten bzw.
Nf_eÕZ_\eYi`e^ke\Y\e\`e\iY\jseren Grundstücksausnutzung auch
[`\n`ikjZ_X]kc`Z_\eMfik\`c\\`e\iY\jj\i\eM\id`\kYXib\`k[\iNf_ele^\e
mit einem nachfrageadäquaten Angebot von größeren Wohnungen für Familien und kleineren Wohnungen für
8cc\`ejk\_\e[\f[\ick\i\D\ejZ_\e%
;`\d\`jk\eD\_i]Xd`c`\e_lj\i`d
Altbaubestand sind als Zweispänner
ausgebildet. Wegen der Hochparterre-

Lage gibt es keine direkten Ausgänge aus den Wohnungen ins Freie oder
`eD`\k\i^ik\e%;`\^if\e\`e_\`kc`Z_\e>ieÕZ_\ed`kXck\d9Xldbestand sind hier nicht barrierefrei zu
erreichen. Durch das Wärmdämmverbundsystem, neue Kunststofffenster,
vorgestellte Balkone und neu gestaltete Eingänge erhielten die Gebäude
eine nachhaltige Aufwertung. Dabei
wurde das ursprüngliche Farbkonzept der Gebäudefassaden beibehalten. Die Altbauwohnungen, deren

Neubau
oben Schnitte
unten Erdgeschossausschnitte
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Grundrissaufteilung unverändert
blieb, erhielten nach der Entkernung
eine Grundsanierung mit kompletter
Baderneuerung und neuer Küchengestaltung. Zusätzlich wurden durch
Wegfall der Loggien die Wohnzimmer vergrößert. Neue Balkone wurden auch aus energetischen Überlegungen heraus vor die Fassaden
^\jk\cck%=i[`\ld]Xjj\e[\Df[\inisierung war ein durchdachtes Umzugsmanagement erforderlich, mit
dem der bauabschnittsweise Freizug
der Wohnungen mit kurzfristigen oder
teils dauerhaften Umsetzungen koordiniert wurde.
Ergänzend dazu erhielten die gut
geschnittenen Neubauwohnungen
eine barrierefreie Ausstattung nach
DIN 18025 Teil 2, u. a. mit ebenerdigen und schwellenfreien Zugängen zu
den Häusern und Terrassen oder Balkonen und bodengleiche Duschen. Zu
den Erdgeschosswohnungen gehören
a\n\`cjbc\`e\#d`k9lZ_\e_\Zb\eXYgetrennte Gärten. In einer Gebäudezeile wurden Aufzugsanlagen eingeYXlk% ;Xd`k n`i[ ck\i\e D\ejZ_\e
[`\D^c`Z_b\`k\i]]e\k#XlZ_Y\`\`e^\jZ_iebk\iDfY`c`kk`d^\nf_ek\e
Umfeld wohnen zu bleiben.

Umstrukturierung ŷKöln Nobelstraße

125

Miteinander leben in
der gewachsenen Siedlung
@e Bce$M`e^jk c\Y\e Y\i -'  [\i
Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner in Wohnungen der GAG. Das
D`k\`eXe[\i `e [\i J`\[cle^ n`i[
l%X%XlZ_[liZ_[`\M\i^XY\mfejf
^\eXeek\eGXk\ejZ_X]k\e$lek\iD`kn`ible^[\jY\jk\_\e[\eD`\k\iiXkj$
gefördert, mit denen Anwohnerinnen
le[8enf_e\iM\iXeknfikle^q%9%]i
Spielplätze oder Blumenbeete übernehmen.
;liZ_K`\]^XiX^\ed`k)+/Jk\ccgckzen im Neubaubereich entstehen
trotz der städtebaulichen Nachverdichtung große, parkähnliche und autofreie Aufenthaltszonen zwischen
den einzelnen Wohnblocks, die mit
Spielgeräten, Sitzbänken und Fußwegen einladend ausgestattet sind.

Sehr gute Infrastruktur
Das modernisierte Wohngebiet liegt
m\ib\_ijY\il_`^k eli ]e] D`elk\e
]lclÔ^mfe[\d]i_\i\e;fi]d`ktelpunkt, dem heutigen Heßhofplatz
entfernt, wo ein Zugang zur U-Bahnstation und eine Bushaltestelle vor_Xe[\e j`e[%N\`k\i\ {GEM$M\iY`edungen liegen entlang der Ostheimer
Straße, der Hauptgeschäftsstraße,
mit einem vielfältigen Angebot für
den täglichen Bedarf. Kirchen, Grundschule und Kindergarten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft, während
in vier Kilometer Entfernung zwei
Großkaufhäuser gut zu erreichen
j`e[%<i^eq\e[[XqlÔe[\kqn\`dXc
`e[\iNfZ_\\`eDXibkjkXkk%@dQlfahrtsbereich der Wohnsiedlung an
der Ecke Ostheimer Straße / Nobelstraße hat sich bereits ein Lebensmitteldiscounter niedergelassen. Hier
entstehen demnächst auf einem Abrissgrundstück zweier Hochhäuser
n\`k\i\>\jZ_]kj$le[Nf_eÕZ_\e#
die die Infrastruktur weiter verbessern werden.

Adresse
,(('.Bce$M`e^jk
Nobelstraße, Kierkegaardstraße, Thorwaldsenstraße, Lustheider Straße, Sigrid-Undset-Straße
Nf_eÕZ_\
Df[\ie`j`\ile^1+,%)*)hdNf_eÕZ_\
E\lYXl1*0%(0+hdNf_eÕZ_\
Gifa\bk^i\
-+-]]\ekc`Z_^\]i[\ik\8ckYXlnf_ele^\e
(alle Einkommensgruppe A)
582 öffentlich geförderte Neubauwohnungen
,*+[Xmfe<`ebfdd\ej^ilgg\8le[+/<`e$
kommensgruppe B)
Wohnungsschlüssel
Altbau
182 Zweizimmer-Wohnungen
368 Dreizimmer-Wohnungen
0- M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Neubau
71 Einzimmer-Wohnungen
215 Zweizimmer-Wohnungen
178 Dreizimmer-Wohnungen
((. M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
1 Fünfzimmer-Gruppenraum
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpjk\d
(Bestand + Neubau), Kunststofffenster
<e<M$JkXe[Xi[]i8ck$le[E\lYXl
Haustechnik
Zentrale Gasbrennwertheizung mit WarmwasserY\i\`kle^]ia\[\e9XlXYjZ_e`kk
Bauwerkskosten
Df[\ie`j`\ile^10.)#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
8Yi`jj&E\lYXl1(%0')#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Köln Vitalishöfe
Köln-Bickendorf
Architektur Luczak Architekten, Köln
Investoren Gemeinnützige AG für Wohnungsbau Köln / Grubo Baubetreuung, Köln
Fertigstellung 2000-2006

Die ursprüngliche Erneuerungsstrategie für diese Wohnsiedlung aus
den 30er Jahren sah aufwändige und
kostenintensive Modernisierungsmaßnahmen vor. Nachdem sich
nach einem ersten Bauabschnitt
zeigte, dass trotz dieses Aufwands
keine nachhaltigen und zukunftsweisenden Wohnqualitäten geschaffen
werden konnten, wurde der bestandsorientierte Ansatz durch eine differenzierte, städtebaulich verträgliche
(Ersatz-) Neubaustrategie abgelöst.
Abriss und Neubau boten außer der
Schaffung von zusätzlichen Wohnflächen mit neuzeitlichen Ausstattungsstandards die Chance, den
lärmbelasteten Wohnstandort durch
eine Blockrandbebauung mit lärmgeschützten Grundrissen aufzuwerten.
Die Planung ist Ergebnis eines Wettbewerbs und steht beispielhaft für
den ab Mitte/Ende der 90er Jahre
in NRW einsetzenden differenzierten
Umgang mit dem Schlichtwohnungsbau der 30er und 50er Jahre: Erhalt
und Modernisierung werden standort- und projektbezogen auf wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Notwendigkeiten hin überprüft.
Abriss und Ersatzneubau werden als
alternative, sozial verträgliche Erneuerungsstrategien entwickelt.
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Differenzierter Umgang mit
Schlichtwohnungen der 30er Jahre
;`\ Mfi^e^\iY\YXlle^ `d Bce\i
Stadtteil Bickendorf entstand zwischen 1928 und 1930 als Schlichtwohnungen, die ursprünglich nur als Provisorium für rund 30 Jahre gedacht
waren. In den 90er Jahren wurde ein
K\`c [\i J`\[cle^ (++Nf_ele^\e 
in unbewohntem Zustand aufwän[`^ df[\ie`j`\ik% ;`\j\Mfi^\_\ejn\`j\\in`\jj`Z_a\[fZ_Xcjlen`ikschaftlich und die Ergebnisse als sehr
mäßig, sodass für den restlichen Teil
der Siedlung Abriss und Neubebau-

ung beschlossen wurden. Aus einem
Wettbewerb von 1998 gingen Luczak
Architekten als Sieger hervor. Deren Entwurf sah vor, die Blockstruktur und den alten Baumbestand zu erhalten, allerdings im Gegensatz zur
Bestandsbebauung mit einer längs
durch die Höfe laufenden Wegeverbindung, einer Tiefgarage und markanten Ecklösungen mit Aufzügen.
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Drei Wohnhöfe mit
ruhigen Innenbereichen
Der lang gestreckte Gesamtblock ist in
drei Wohnhöfe gegliedert und wird an
den Längsseiten begrenzt durch stark
Y\]X_i\e\JkiX\e#[\iM`kXc`jjkiX\
im Westen, der Äußeren Kanalstraße
im Osten. Die südliche Schmalseite
n`i[mfe[\iMf^\cjXe^\iJkiX\ÕXekiert, der neue Fußweg im Innern der
Höfe bietet einen geschützten Weg
zum Unterzentrum an der nördlich
^\c\^\e\eM\ecf\i JkiX\% ;`\ m`\igeschossigen Baukörper sind einfach
und geradlinig ausgeführt. Weiß verputzte Gebäude mit Ziegelsteinsockel
wechseln mit leicht zurückgesetzten
Ziegelfassaden im Bereich der Treppenhäuser. Treppentürme betonen
die Ecken, farbige Fensterlaibungen
in kräftigen Grundfarben beleben die
Straßenfassaden. Auf den Blockinnenseiten schafft die versetzte Anordnung der Balkone ein lebendiges Spiel
von Licht und Schatten.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Differenziertes Wohnraumangebot
für alte und neue Mieterinnen und
Mieter
;\i^if\9cfZb(`jkqliM`kXc`jjkiXße durchlässig gestaltet. Eine Zeile
XljDX`jfe\kk\$?lj\iejfi^k]i8Ywechslung im Baukörper. Die größten Wohnungen liegen hier, sie haben
wie alle ebenerdigen Wohnungen Gärten. Diese sind durch Hecken von den
gemeinschaftlich genutzten Freibereichen getrennt. In den Blockecken
j`e[ bc\`e\i\ Nf_ele^\e Xcj M`\i-

Umstrukturierung ŷKöln Vitalishöfe

spänner angeordnet. Sie sind über
Aufzüge barrierefrei erschlossen. Alle
Eingänge sind durchgesteckt bis zum
Hof und durch Rampen barrierefrei,
sodass alle Bewohnerinnen und Bewohner die grünen Höfe direkt über
die Treppenhäuser erreichen können. Über die Hälfte der Wohnungen
,(#. j`e[;i\`q`dd\i$Nf_ele^\e#
ein Drittel sind Einzimmer- und Zwei-

q`dd\i$Nf_ele^\e**#( #(,#)
j`e[M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e%
Die Aufenthaltsräume aller Einheiten
sind zur Blockinnenseite orientiert.
Die Wohn-, Kinder- und Elternzimmer
sind in der Größe wenig differenziert,
um sie austauschbar zu machen und
vielfältige Nutzungen zu ermöglichen.
Für darüber hinaus gehende Anpas-
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sungen der Grundrisse ist das Tragsystem so konzipiert, dass alle Innenwände entfernt bzw. versetzt werden
können. Die Fenster zu den Straßenseiten sind mit Schalldämmlüftern
ausgestattet. Die Wohnungen sind
[liZ_ÙC`Z_kXZ_j\eÈmfe=XjjX[\ql
Fassade querbelichtet und wirken dadurch großzügig. Dies wird erreicht
durch sich gegenüber liegende raumhohe Glastüren und Glaswände oder
Oberlichter zum Flur.
M`\c\ [\i D`\k\i`ee\e le[ D`\k\i
[\i Xck\eM`kXc`jYcZb\# [`\ qldK\`c
von Geburt an hier gewohnt haben,
konnten in die neuen Wohnungen zurückziehen. Sie wurden von den Umzugsberater/innen und den Sozialarbeiter/innen der GAG Immobilien AG
unterstützt und bei Bedarf mit einem
bfdgc\kk\e ÙLdql^jj\im`Z\$GXb\kÈ
versorgt.

=lclÔ^qldQ\ekild
von Bickendorf
8e[\iM\ecf\iJkiX\Y\Ôe[\kj`Z_`e
fußläufiger Entfernung das Zentrum
von Bickendorf mit U-Bahn Station,
Straßenbahn und Bushaltestellen, allen Geschäften des täglichen Bedarfs,
Wochenmarkt, Biometzger und vielem
mehr. Eine weitere Bushaltestelle liegt
direkt vor den Gebäuden an der Äußeren Kanalstraße. Der Bahnhof Ehren]\c[`jk\Y\e]Xccj]lclÔ^\ii\`Z_YXi%

Adresse
50827 Köln
M`kXc`jjkiX\#vl\i\BXeXcjkiX\
Nf_eÕZ_\
29.125 qm
Gifa\bk^i\
+)0Nf_e\`e_\`k\e#Xcc\]]\ekc`Z_^\]i[\ik
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
(+)<`e$le[Qn\`q`dd\i$Nf_ele^\e
222 Dreizimmer-Wohnungen
-,M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[$
system, Kunststofffenster
Haustechnik
Blockheizkraftwerk, Warmwasserbereitung mit
elektrischen Durchlauferhitzern
Bauwerkskosten
(%','#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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M`\ij\e Höhenstraße
Viersen-Süchteln

Architektur Andreas Hanke, Bochum
Investorin Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG
Fertigstellung 2005

Die Umgestaltung und Verbesserung von problematischen Großwohnanlagen wird eine wohnungswirtschaftliche, städtebauliche und
soziale Daueraufgabe der nächsten
Jahrzehnte bleiben. Nicht alle Großwohnformen werden sich – je nach
Standort und Wohnungsmarktlage –
für nachhaltige Erneuerungsstrategien eignen, da sie insbesondere bei
entspannten Märkten zunehmend
auf weniger Nachfrage durch Mieterhaushalte treffen. So stehen heute – bis Mitte der 90er Jahre noch
undenkbar – einige Hochhausbestände nicht zur Umgestaltung, sondern zum Abriss an. Gleichwohl gibt
es auch heute noch Großsiedlungen,
für die zumindest mittelfristig eine
wohnungswirtschaftliche und sozialpolitische Nutzungsperspektive gegeben ist und Investitionen in den
Bestand als geeignetes Mittel zur
Verbesserung der baulichen und sozialen Situation geeignet sind. Allerdings erfordert eine solche Nachbesserung dann auch die Kombination
mit einem integrierten Bewirtschaftungskonzept. Das heißt, dass Hand
in Hand mit den baulichen Maßnahmen solche zur Verbesserung der sozialen Sicherheit und Kontrolle kombiniert werden. Wie dieser Ansatz
zum Erfolg führen kann, ist am Beispiel der hoch verdichteten Wohnanlage in Viersen-Süchteln zu erkennen.
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8cj Df[\ie`j`\ile^j$ le[ >\jkXctungsmaßnahmen wurden neue Fenster eingebaut und die Höhe des Gebäudes durch ein horizontales Band
vorgehängter farblich abgesetzter
D\kXcc\c\d\ek\ fgk`jZ_ \ekjZ_i]k%
Weitere Gestaltungselemente sind
die riesigen Hausnummern über den
Eingängen, die zudem eine bessere
Orientierung ermöglichen. Die Fassaden der 1970 erbauten Gebäude
nli[\e Y\i\`kj D`kk\ [\i e\leq`^\i
Jahre gereinigt, neu verfugt und hy-

Gehlingsweg

Modernisierung der
70er Jahre Siedlung
Die Großwohnsiedlung an der HöhenjkiX\ `eM`\ij\e$JZ_k\ce jkXddk
aus den 70er Jahren. Neben einigen
bc\`ek\`c`^\e Df[\ie`j`\ile^j$ le[
Gestaltungsmaßnahmen wurden als
n\j\ekc`Z_\M\ie[\ile^\e[`\<`egangszonen großzügig umgestaltet
und an einer zentralen Stelle eine
Pförtnerloge (Conciergebereich) ein^\i`Z_k\k# [\i [\e D`\k\i`ee\e le[
D`\k\ie\`eD\_iXeg\ijec`Z_\i8esprache und Sicherheitsempfinden
geben soll.
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[ifg_fY`\ik%DXjj`m\9ijkle^\eXe
Erschließungsgängen, die die Belichtung der hier anschließenden Wohnungen beeinträchtigten, wurden
durch Glaselemente ersetzt, sodass
XlZ_[`\j\Ild\a\kqkXlji\`Z_\e[
mit Tageslicht versorgt werden.
MfiFiknf_e\e[\B`e[\i^\jkXck\k\e
die Flure und Treppenhäuser mit Hilfe einer Künstlerin selbst neu. Die so
erreichte Identifikation mit der Um^\Yle^[iZbkj`Z_`d^\gÕ\^k\e<ischeinungsbild der Wohnanlage aus.
Alle Wohneinheiten sind über Aufzugsanlagen barrierefrei zugänglich.
;`\Df[\ie`j`\ile^[\iNf_ele^\e
j\cYjk n`i[ a\n\`cj Y\` D`\k\in\Z_sel durchgeführt. Die Grundrisse der
Wohnungen mit sehr großen Wohnzimmern und relativ kleinen Kinderzimmern werden dabei nicht
verändert. Die Böden erhalten Laminatbeläge und die Badezimmer neue
Fliesen oder weiße Anstriche auf den
vorhandenen dunklen Fliesen. Die Badewannen bleiben bestehen, weil der
Einbau bodengleicher Duschen einen
zu hohen konstruktiven Aufwand erfordern würde.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Neue Formen der Bestandsbewirtschaftung: „Concierge“ als
Ansprechpartnerin
Die Gebäude betritt man durch einen
der vier neu gestalteten Eingänge. Um
das Entree freundlicher und größer
ql^\jkXck\e#nli[\e`eEldd\i++
le[Eldd\i,'a\\`e\Nf_ele^`d
ersten Obergeschoss zurückgebaut
le[ [\i IXld [\d a\kqk ^ifq^`^
verglasten Eingangsbereich zugeschlagen. Nur so konnten auch die
ursprünglich im Kellergeschoss gelegenen Eingänge auf das Erdgeschossniveau verlegt werden.
@d?Xlgk_XljEi%++jk\_k\`e\:fecierge als Ansprechpartnerin für die
Bewohnerinnen und Bewohner zur
M\i]^le^% N\ee =iX^\e f[\i Gifbleme - nicht nur zu den Wohnungen Y\jk\_\e#Ôe[\k_`\ia\[\G\ijfe`dmer ein offenes Ohr. Die Concierge ist
aber nicht nur Ansprechpartnerin, sie
bfekifcc`\ikg\iM`[\fbXd\iX[`\=cli\
und sorgt für Sicherheit. Sie ist selbst
schon seit vielen Jahren Bewohnerin
der Anlage und hat daher eine Bezie_le^ql[\eYi`^\eD`\k\i`ee\ele[
D`\k\ie#[`\Y\i[XjÙefidXc\ÈD`keinander weit hinausgeht. So werden
ältere Leute durch die Concierge beki\lkle[q%9%qld[`\ejkX^jjkXkkÔedenden gemeinsamen Frühstück persönlich abgeholt.

Umstrukturierung ŷ Viersen Höhenstraße
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Auf alle bevorstehenden Aktivitäten
oder wichtige Nachrichten in der
Wohnanlage weisen in den Eingangsbereichen angebrachte Flachbildschirme hin. Ob es sich um das dreidXcnZ_\ekc`Z_jkXkkÔe[\e[\Ki\]]\e
der Bewohnerinnen und Bewohner
handelt, das durch Ehrenamtliche der

Caritas organisiert wird oder um das
gemeinsame Frühstück: Alle sind informiert.

Nah zum Zentrum
;`\ ?_\ejkiX\ `e M`\ij\e `jk d`k
ZX%,$('D`elk\e=ln\^qldQ\etrum Süchtelns sehr gut gelegen und
^XiXek`\ikXlZ_]ick\i\D\ejZ_\e
und für Bewohnerinnen und Bewohner ohne eigenen PKW eine gute Erreichbarkeit von Infrastruktur- und
Einkaufsmöglichkeiten. Für weitere
Strecken gibt es eine Bushaltestelle
unmittelbar vor dem Gebäude.

Adresse
+(.+0M`\ij\e#
?_\ejkiX\++$,'
Gifa\bk^i\
105 Wohneinheiten, öffentlich gefördert,
(Einkommensgruppe A)
Förderung durch das Land Nordrhein-Westfalen
qli=i[\ile^mfeYXlc`Z_\eDXeX_d\e`e
Sozialwohnungsbeständen der 60er- und 70erAX_i\`eM\iY`e[le^d`k`ek\^i`\ik\e9\n`ikschaftungskonzepten
Gemeinschaftseinrichtungen
<`e\Nf_ele^nli[\mfe[\iM\id`\kle^]i\`^\stellt. Sie wird von der Caritas für gemeinschaftliche Aktivitäten genutzt.
Bauweise
DXjj`mYXl9\jkXe[ 
Haustechnik
Elektrofußbodenheizung
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Umnutzung von
Nichtwohngebäuden
Die strukturellen, sozialen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der Gesellschaft verwandeln das Bild unserer Städte. Immer
wieder verlieren dabei auch Gebäude ihre ursprüngliche Nutzung. Zunächst waren es überwiegend Gebäude der gewerblichen Nutzung
(Mühlen, Hafenspeicher, Wassertürme, Industriegebäude) sowie
der Landwirtschaft (aufgelassene
Hofanlagen und Scheunen). In den
90er Jahren kamen viele verlassene Militärgebäude hinzu. Inzwischen sind es verstärkt auch aufgegebene Kirchenbauten, Gebäude
von Post und Bahn sowie ehemalige
Handelsimmobilien. Für alle diese
Gebäudetypen gilt: Die Umnutzung
zu Wohnzwecken hat stark an Bedeutung gewonnen und ist vielfach
die einzige realistische Zukunftsperspektive.
Die zurückgelassenen Gebäude sind
hinsichtlich ihrer städtebaulichen und
XiZ_`k\bkfe`jZ_\e HlXc`kk\e jfn`\
ihrer Umnutzungspotenziale sehr unterschiedlich: Neben Gebäuden, die
durch ihre Architektur und ihre Historie (Kirchengebäude, historische Industrie- und Gewerbeanlagen) das
Stadtbild stark prägen und bei einer Umnutzung einen AkzeptanzMfik\`c _XY\e# j`e[ \j qle\_d\e[

XlZ_ jZ_c`Z_k\ M\inXckle^j^\Ylde. Erstgenannte bleiben für unsere
Gesellschaft oft unentbehrlich, auch
wenn die ursprüngliche Nutzung
aufgegeben wird. Aber auch die ein]XZ_\i\eM\inXckle^j$le[?Xe[\cjgebäude besitzen bei einer zentralen
CX^\ `e ildc`Z_\i E_\ qlM\ijfigungseinrichtungen und zur öffentlichen Infrastruktur ein hohes Potenzial für Wohnfolgenutzungen und sind
auch gegebenenfalls wirtschaftlich interessanter als Neubauten. Denn anders als beim Neubau braucht nicht
darüber spekuliert zu werden, wie die
Erschließung gesichert werden kann
und was auf dem Grundstück bauplanungs- und bauordnungsrechtlich zulässig ist.
Zum Teil müssen aber bei der Umnutzung von Nichtwohngebäuden, um einen vertretbaren Kostenrahmen zu
halten, z. B. bei der Barrierefreiheit
Kompromisse gesucht werden. Und
zuletzt soll nicht unerwähnt bleiben,
dass Eingriffe in den Bestand immer
ein unvorhersehbares Risiko bergen,
denn im Zuge von Umbauarbeiten
kann es – trotz bester Bestandsaufnahme – zu Überraschungen kommen, auf die dann flexibel reagiert
werden muss.
Der Erhalt historisch und städtebau-
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lich wertvoller Bausubstanz ist nur
möglich, wenn sich neue Nutzungen
Ôe[\e%@dJ`ee\\`e\i@ee\e\ekn`Zblung von Städten und mit wieder zunehmender Attraktivität der Stadt
als Wohnstandort gewinnt die Umnutzung von Nichtwohngebäuden zu
Wohnzwecken zunehmend an Bedeutung. Hierbei muss auf die Wohnansprüche und Bedürfnisse breiter Bevölkerungsgruppen eingegangen
werden, damit Wohnen in der Stadt
nicht zu einer neuen sozialräumlichen Polarisierung beiträgt. Es sind
nicht nur Singles, sondern auch gerade Familien mit Kindern und die in
den nächsten Jahren stark anwachj\e[\>ilgg\[\ick\i\eD\ejZ_\e#
die potentiell eine zentrale Wohnlage
mit guter Infrastrukturanbindung und
kurzen Wegen suchen werden.
Die Umnutzung eines ehemaligen
mehrgeschossigen Kaufhauses in
Eschweiler, Grabenstraße zu einer
Service-Wohngemeinschaft insbesondere für Ältere ist ein gelungenes
Beispiel für diesen Ansatz.
In Gevelsberg, Bahnhofstraße gelang es, ein leer stehendes Fabrikgebäude aus den 20er Jahren einer neuen Nutzung zuzuführen und
trotz denkmalbedingter und topographischer Restriktionen zehn Wohnungen mit zeitgemäßen Wohnstandards (Balkone, Aufzug) einzubauen.
Einen Sonderfall der Nutzung von
Nichtwohngebäuden für Wohnzwecke
stellt die Umnutzung von Kirchen
dar. Die aktuellen Sparzwänge im Bereich der Kirchen führen dazu, dass
sich viele Kirchengemeinden auf^ile[j`eb\e[\iD`k^c`\[\iqX_c\e`e
absehbarer Zukunft von Gotteshäusern trennen müssen. Allein im Bistum Essen werden bis 2009 ca. 120
B`iZ_\e^\Yl[\Y\iÕjj`^#`d9`jtum Aachen ist mittelfristig sogar von
Y`j ), [\imfi_Xe[\e\e0+'B`ichen die Rede, die aufzugeben sind.
Im Bereich der evangelischen Kirche
werden anteilig ähnliche Zahlen genannt. Die zur Zeit laufende Diskussion über in spiritueller, städtebaulicher
und wirtschaftlicher Hinsicht angemessene Folgenutzungen gibt kirchennahen, sozialen oder kulturellen
Nutzungen (z. B. als Grabeskirche, für
jfq`Xc\<`ei`Z_kle^\ef[\iXcjM\iXe-

jkXckle^jiXld [\eMfiiXe^mfibfdmerziellen. Andererseits belegen realisierte Beispiele, dass die Umnutzung
von Kirchengebäuden zu Restaurants,
Hotels, Wohnungen oder Buchläden
im Einklang zumindest mit ästhetischen Ansprüchen und unter Beibehaltung der Stadtbild prägenden
Funktion des Ursprungsgebäudes erfolgen kann.
Die ehemalige Friedenskirche aus dem
19. Jahrhundert in Mönchengladbach-Rheydt bietet seit ihrem Umbau ein ungewöhnliches WohnraumXe^\Yfk# [Xj mfi Xcc\d mfe ale^\e
Familien, Alleinerziehenden sowie
Studentinnen und Studenten angenommen wird.
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Eschweiler Grabenstraße
Architektur Anne-Julchen Bernhardt, Jörg Leeser (BeL), Köln
Investorinnen Anna Maria und Andrea Breuer, Köln
Fertigstellung 2006

Der Strukturwandel im Einzelhandel
führt vermehrt zu Leerständen sowohl kleinerer Ladenlokale als auch
größerer Handelsimmobilien. Diese
Objekte werden neuerdings zunehmend in Wohnungen umgewandelt.
Hierdurch wird die Chance eröffnet,
kostengünstigen Wohnraum in zentralen Lagen zu schaffen und so einen Beitrag zur Revitalisierung der
Innenstädte zu leisten. Insbesondere für ältere Menschen sind diese Lagen – oft direkt in Fußgängerzonen gelegen – sehr interessant. In
Eschweiler ist es gelungen, ein lange leer stehendes Kaufhaus mitten in der Fußgängerzone zu einer
Wohnanlage mit Service-Wohnen
und einer integrierten Seniorenwohngemeinschaft umzubauen.
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ten und dritten Obergeschoss entstanden zehn barrierefreie ServiceNf_ele^\e]ick\i\D\ejZ_\e%;Xj
bfd]fikXYc\Nf_egifa\bk\i_`\ck\`e\
qljkqc`Z_\ HlXc`kk [liZ_ [`\ Y\i
den Aufzug zu erreichende 100 qm
große Gemeinschaftsdachterrasse,
die einen herrlichen Blick auf die Innenstadt bietet.
Trotz Anbringung eines energetisch
notwendigen Wärmedämmputzsystems mit einem auf das Sonnenlicht reagierenden Edelputz konnte
die typische Kaufhausarchitektur (mit
Gestaltungsprinzipien der 20er Jahre)
mit horizontal verlaufenden Lichtbändern erhalten bleiben. Das 2006 fertig
^\jk\cck\JXe`\ile^jgifa\bkjk\cck\`e\
wichtige Aufwertung der Eschweiler
Fußgängerzone dar.
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Umnutzung
eines alten Kaufhauses
Nach über 30 Jahren Leerstand der
oberen Geschosse wurde für das in
der Eschweiler Einkaufszone stehende
viergeschossige Kaufhaus Breuer aus
dem Jahre 1951 ein neues Nutzungskonzept durch die Erbengemeinschaft Breuer und die Architekten
entwickelt. Unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung wurde eine
D`jZ_elkqle^]i[Xj_`jkfi`jZ_\>\bäude vorgesehen. Das Erdgeschoss
ist weiterhin gewerblich von einem
Drogeriemarkt genutzt. Ergänzend
dazu stehen im ersten Obergeschoss
9if]cZ_\eqliM\i]^le^#[`\k\`cweise durch eine Krankenkasse angemietet wurden. Die ursprüngliche
Idee der Planer, hier ein Betreuungsangebot für Kinder einkaufender Elk\ie#\m\ekl\cclek\iD`kn`ible^[\i
älteren Hausbewohner, einzurichten,
konnte bisher nicht umgesetzt werden. Nach behutsamer Sanierung der
f]]\e\eM\ibXl]j^\jZ_fjj\`dqn\`-
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Wohnungen mit offener
Grundrissstruktur
Alle Obergeschosse werden über eie\e8l]ql^le[Y\i\`e\\`eclÔ^\
Treppenanlage entlang der rückseitigen Brandwand erschlossen. Zur
Erinnerung an die alte Bausubstanz
wurden die Original-Handläufe erhalten und durch ein Lichtband entlang
der Treppe betont. Zur Belichtung der
großen Gebäudetiefen und zur ErjZ_c`\le^nli[\ea\eXZ_>\jZ_fjjlage ein- bis zweigeschossige Höfe in
das Gebäudevolumen eingeschnitten. Die so entstandenen verglasten
Innenhöfe dienen zugleich als private
Ù=i\`Y\i\`Z_\È]i[`\\`eq\ce\eNf_nungen. Zusammen mit den südlich
orientierten Fensterbändern entlang
der Fußgängerzone ergeben diese
kleinen Innenhöfe nicht nur eine zweiseitige Belichtung und Belüftung der
einzelnen Wohnungen, sondern schaffen auch eine interessante Raumatmosphäre. Ein großzügiger Raumeindruck blieb durch eine offene

oben Schnitt
unten Grundriss 2. Obergeschoss
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Senioren-Wohnmodell
Für alle Bewohnerinnen und Bewohner war die attraktive zentrale Wohnlage im Herzen der Eschweiler Innenstadt ein wichtiges Argument
für die Wahl ihrer neuen Wohnung.
?`\i_XY\e[`\vck\i\e[`\D^c`Z_keit, weiterhin selbstständig, zum Teil
auch in einer Seniorengemeinschaft
zu wohnen und die vielfältigen Angebote der Innenstadt mit kürzesten
Entfernungen zu den vorhandenen
Infrastrukturen und Einrichtungen
zu nutzen. Dies ermöglicht auch die
barrierefreie Ausstattung des Gebäudes entsprechend der DIN 18025 mit
Aufzug, breiteren Fluren, stufen- und
schwellenloser Erreichbarkeit aller
Räume, breiteren und höheren Türen
sowie größeren Bädern mit bodengleichen Duschen.

Grundrissstruktur mit eingestellten
Sanitärkernen und verschiebbaren
Wandelementen erhalten.
Im zweiten Obergeschoss wurde
durch eine reversible Zusammenlegung von fünf Wohnungen eine
Senioren-Wohngemeinschaft ermögc`Z_k%8cjD`kk\cglebk[`\ek\`e/'hd
großer gemeinschaftlicher Wohnbereich mit integrierter Küchenzeile,
<jj$le[J`kq\Zb\e%D`k[`\j\i`ee\e
liegenden Gemeinschaftszone, an die
vier Einzimmer-Wohnungen und eine
Zweizimmer-Wohnung angrenzen,
verfügt die Seniorenwohngemeinschaft über insgesamt 210 qm WohnÕZ_\%;`\j\Z_jk\Nf_ele^`dqn\`ten Obergeschoss ist rollstuhlgerecht
nach DIN 18025 Teil 1 ausgelegt. Im
dritten Obergeschoss befinden sich
weitere vier Wohnungen zwischen 52
le[.'hd]ick\i\D\ejZ_\e%@e[`viduelle Freibereiche bestehen in den
dort nur eingeschossigen Lichthöfen.

Umnutzung ŷ Eschweiler Grabenstraße

145

Da das Gebäude erst seit kurzer Zeit
bewohnt wird und noch nicht alle
Wohnungen belegt sind, bestehen
erst wenige gemeinsame Aktivitäten
innerhalb der Wohngemeinschaft.
Eine Anschubbetreuung wäre sicherlich hilfreich, um sich kennen zu lernen und ein Gemeinschaftsgefühl zu
entwickeln.
;`\M\id`\kle^ le[ 9\ki\lle^ [\i
Wohnungen liegt in Händen der
Eschweiler Wohnheimgesellschaft
Senotel, deren Haupthaus in fußläufiger Nähe liegt. Sie organisiert die

tägliche Reinigung der Badezimmer
und bietet den Seniorinnen und Senioren weitere Service-Leistungen wie
DX_cq\`k\e#NjZ_\[`\ejkY`jql<`ebXl]j_`c]\ea\eXZ_9\[Xi]Xcj<`eq\c$
oder Pauschalangebot an.
Innenstädtische Infrastruktur
9`jcXe^^i\`]\e[`\D`\k\i`ee\ele[
D`\k\i \_\i n\e`^ Xl] [`\ J\im`Z\$
Dienste zurück. Sie möchten, so lange
es geht, weiterhin ein selbstständiges
Leben führen und nutzen deshalb
auch die nahe liegenden Angebote
der Eschweiler Innenstadt zum Ein-

bXl]\e#]i[`\DX_cq\`k\ef[\iXlZ_
qli d\[`q`e`jZ_\eM\ijfi^le^% >lk
erreichbare Bus- und Bahnverbindungen ermöglichen eine vom Auto
leXY_e^`^\DfY`c`kk[\i9\nf_e\rinnen und Bewohner und ihrer auswärtigen Gäste.

Adresse
,))+0<jZ_n\`c\i#>iXY\ejkiX\*/
Nf_eÕZ_\
525 qm
Gifa\bk^i\
10 Wohneinheiten im 2. + 3. Obergeschoss
]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
+<`eq`dd\i$Nf_ele^\ele[
1 Zweizimmer-Wohnung in einer
Senioren-Wohngemeinschaft im 2. OG.
1 Zweizimmer-Wohnung rollstuhlgerecht im 2.OG.
+Qn\`q`dd\i$Nf_ele^\e`d*%F>%
Gemeinschaftseinrichtungen
Gemeinschaftsraum mit Gemeinschaftsküche
)%F> #^\d\`ejZ_X]kc`Z_\;XZ_k\iiXjj\+%F>%
Andere Nutzungen
Gewerbliche Flächen im Erdgeschoss und
1. Obergeschoss
Bauweise
Bestandsfassade mit neuem Wärmedämmputz,
Fensterbänder und Hoffassaden aus Holz im
2. und 3. OG
>\[ddk\8cld`e`ldgifÔc\]i=XjjX[\`d<>#
1.OG und DG
Haustechnik
Gaszentralheizung mit Warmwasserversorgung
durch Solarenergie
Gesamtkosten
/(0#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Gevelsberg Bahnhofstraße
Architektur Gunter Neubacher, Iserlohn
Investor Dr. Schmidt-Hansen
Fertigstellung 2006

Ein weiteres Beispiel für die Vielfalt
an Umnutzungsobjekten, die sich für
Wohnzwecke eignen, ist der Fabrikumbau in Gevelsberg. Hier handelt
es sich um ein stadtbildprägendes,
denkmalgeschütztes ehemaliges
Produktions- und Verwaltungsgebäude. Entstanden sind individuelle
Wohnungen mit unterschiedlichen
Größen und entsprechend verschiedenen Haushaltstypen. Mit dieser wirtschaftlich tragfähigen Umnutzungslösung konnte Wohnraum
zu bezahlbaren Mieten in zentraler
städtischer Lage bei gleichzeitigem
Erhalt eines Industriedenkmals geschaffen werden.
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m\i_`e[\ie%;Xj<e^X^\d\ek[\ja\kzigen Investors rettete das Gebäude
jfqljX^\e`ec\kqk\iD`elk\%
In das denkmalgeschützte Gebäude
wurden zehn Wohnungen eingebaut,
die durch einen Aufzug barrierefrei erreichbar sind. Auf dem Gesamtgelände sind in den letzten Jahren elf Doppel- und Reihenhäuser entstanden,
weitere elf werden auf dem restlichen
>ile[jkZb^\YXlk%;`\D`jZ_le^Xlj
Einfamilienhäusern und Sozialwohnungen soll dafür Sorge tragen, dass
ein gutes Sozialgefüge entsteht.

Stadt Gevelsberg, die großes Interesse an einem Erhalt des Industriedenkmals hatte, war bereits so weit,
dass sie einem Abriss zugestimmt
_kk\#ld\`e\en\`k\i\eM\i]Xcc[\j
Gebäudes und damit einen negativen
<`eÕljjXl][Xj^\jXdk\Ld]\c[ql
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Wohnen in einer
denkmalgeschützten Fabrik
;XjGif[lbk`fej$le[M\inXckle^j^\Yl[\\`e\iDXjZ_`e\e]XYi`b]iQ`^Xrettenverpackungen aus den späten
20er Jahren hatte lange leer gestan[\e# Y`j j`Z_ [\i a\kq`^\ gi`mXk\ @e$
vestor für eine Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes fand. Die
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10 Wohnungen in den
ehemaligen Büroräumen
Die Umnutzung zu Wohnzwecken erforderte auf Grund der Lage und Orientierung des Gebäudes einige Kompromisse. Die nach Südosten orientierte
Längsseite des Gebäudes wird durch
einen sehr hohen und steilen Hang
des Stadtwaldes begrenzt, auf dessen Kuppe eine Bahnlinie verläuft. Die
Bahntrasse ist durch die Höhenlage
und den dichten Baumbestand kaum
wahrnehmbar und stört die Wohnnutzung nicht. Eine Ausdünnung des
Baumbestands soll zukünftig für eine
bessere Belichtung sorgen.

Das Erdgeschoss, in dem sich urjgie^c`Z_ [`\M\igXZble^jdXjZ_`e\eY\]Xe[\e#n`i[XcjÙB\cc\i^XiX^\È
- zum Teil leicht im Hang liegend, aber
ebenerdig befahrbar - genutzt. So
konnten auch die denkmalgestützten
Stahlstützen sichtbar bleiben.
In den Obergeschossen, in denen
j`Z_[`\9ifjY\]Xe[\e#c`\^\ea\kqk
zehn Wohnungen, wovon die beiden
größten im zweiten Obergeschoss als
DX`jfe\kk\nf_ele^\eY`j`ej;XZ_geschoss reichen. Die übrigen Woh-

oben Schnitt
unten 1.Obergeschoss

nungen sind eingeschossig und
zu den Giebelseiten (NO und SW)
sowie zur vorderen Längsseite (NW) orientiert. Die hohen Fabrikfensterformate mit der alten
Einteilung machen die besondei\HlXc`kkle[IXldn`ible^[\i
Wohnungen aus und belichten
auch die Räume gut, die von ihrer Ausrichtung nicht begünstigt
sind.
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Mischung unterschiedlicher
Wohnungstypen
Die Wohnungen variieren in der
Nf_eÕZ_\qn`jZ_\e+-le[('-hd
le[\id^c`Z_\e\`e\^lk\D`jZ_le^
unterschiedlicher Haushaltsformen
und verschiedener Generationen. Der
e\l\8l]ql^Y\Ôe[\kj`Z_`d9\i\`Z_
der früheren WC-Anlagen. Ein vorhandenes Lichtband im Dachbereich
dient zur effektvollen Belichtung des
oberen Flurbereichs.
Die Freibereiche der Wohnungen bestehen aus davor gestellten Balkonen
als leichte Stahlkonstruktion, die
deutlich als additives Element ausgebildet sind und das denkmalgeschützte Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. Unter Denkmalschutz
steht im Übrigen nicht das gesamte
Gebäude, sondern nur die Straßenseite und die beiden Giebelseiten. Die
Hofseite wurde ursprünglich von Anbauten verstellt und steht daher nicht
unter Denkmalschutz.

Umnutzung ŷ Gevelsberg Bahnhofstraße
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Zehn Minuten bis zur
Fußgängerzone
Das Gebäude liegt sehr günstig zur Ine\ejkX[k#('D`elk\eYiXlZ_kdXeql
=lY`jqliD`kk\[\i=l^e^\ijkiX\%;fikÔe[\kdXeXcc\efkn\e[`^\e
Geschäfte und Infrastruktureinrichkle^\e%;`i\bk`e[\iE_\Y\Ôe[\e

sich ein Kindergarten und eine Grundschule. Eine Bushaltestelle liegt in
]e]D`elk\e<ek]\iele^Xd9\^`ee
der Fußgängerstraße.

Adresse
Bahnhofstraße 29, 58285 Gevelsberg
Nf_eÕZ_\
772 qm
Gifa\bk^i\
10 Wohneinheiten, öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
2 Zweizimmer-Wohnungen
6 Dreizimmer-Wohnungen
2 Fünfzimmer-Wohnungen
Bauweise
Dämmung der nicht denkmalgeschützten
NW-Seite mit Wärmedämmverbundsystem
neue Holzfenster mit alter Aufteilung
Garage: Neuverglasung der alten Fabrikfenste
Haustechnik
Gaszentralheizung mit Warmwasserbereitung
Kosten
(%).'ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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DeZ_\e^cX[YXZ_ Friedenskirche
Mönchengladbach-Rheydt

Architektur Wolfgang Wefers (Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft)
Investorin Gemeinnützige Kreisbau Aktiengesellschaft
Fertigstellung 2001

Die Umnutzung einer Kirche zu
Wohnzwecken ist eine planerische
und technische Herausforderung.
Denn in der Regel ist insbesondere
bei denkmalwerten Kirchengebäuden die Umnutzung mit erheblichen
und teuren Eingriffen in die Bausubstanz verbunden. Dabei ist im Vorfeld
u.a. zu klären, ob durch den Umbau
eine wirtschaftliche Nutzung möglich
wird. Auch hier spielt der Standort
eine große Rolle zur Einschätzung der
Akzeptanz und Nachfrage durch zukünftige Mieterhaushalte. In Rheydt
konnte durch den gebündelten öffentlichen Mitteleinsatz von Wohnraumförderung und Städtebauförderung für die denkmalbedingten
Mehrkosten ein herausragendes
Beispiel für eine Umnutzung zu
Wohnzwecken in citynaher Lage entstehen.
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Gottes Haus wird Mieters Wohnung
(/-+$(/--\ii`Z_k\k#nli[\[`\=i`\[\ejb`iZ_\ `e DeZ_\e^cX[YXZ_$
Rheydt in ihrer ursprünglichen Funktion als Gotteshaus von den Gemeindemitgliedern in den 90er Jahren kaum
noch genutzt. Aufgrund der zu vermutenden hohen Sanierungskosten
wurde lange Zeit vergebens nach Investoren und Lösungsansätzen gesucht. Schließlich entstand die Idee,
das Gotteshaus umzubauen und öffentlich geförderte Wohnungen in
die Gebäudehülle zu integrieren. Die
städtische Wohnungsbaugesellschaft
Gemeinnützige Kreisbau AG, die Fachministerien des Landes NRW und das
Rheinische Amt für Denkmalpflege
entwickelten ein Nutzungskonzept,
das innerhalb von zwei Jahren realisiert wurde (1999-2001). Nach anfänglichen Protesten in der Gemeinde gegen die Umnutzung wird das
Gifa\bk _\lk\ jf gfj`k`m Xl]^\efdmen, dass sogar Führungen durch die
Nf_e$B`iZ_\jkXkkÔe[\e%
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Kirchenraum bleibt durch
Erschließung erlebbar
Am Rande der Innenstadt von
DeZ_\e^cX[YXZ_$I_\p[k ^\c\gen bietet die ehemalige Kirche in
18 Wohneinheiten mit unterschiedlich großen Flächenangeboten Platz
für die Bedürfnisse verschiedener
Familienstrukturen. Die Wohnungen
sind in den Seitenschiffen der Kirche
untergebracht und größtenteils durch
innere Treppen zweigeschossig ausgebildet. Ein Aufzug ist nicht vorhanden. Durch die Anordnung der Wohneinheiten und durch die zentrale, der
Form der ehemaligen Kirche folgende,
innere Erschließung in Form eines
umlaufenden Laubengangs bleibt die
Weite des Kirchenraums erlebbar. Die
natürliche Belichtung mittels einer
verglasten Dachkonstruktion unterstützt dabei die Eindrücke, die sich
beim Betreten des Gebäudes eröffnen.
Unter Beibehaltung der äußeren Gestalt der Kirche sind sehr unterschiedliche Wohnungen entstanden,
die durch die Form der Kirchenfenster
einmalige Raumerlebnisse erfahren.
MfiXcc\d[`\Nf_ele^#[`\[liZ_\`e\
Fensterrosette im ehemaligen Chorbereich belichtet wird, ist einzigartig
in ihrer räumlichen Wirkung. Diese
HlXc`kk\e Y`\k\e \`e\ ^\n`jj\ <ekschädigung für das Fehlen von Balkonen oder privaten Gärten. Diese waren aufgrund des Denkmalschutzes
und durch die Lage der Kirche nicht
zu realisieren.
Besonders hervorzuheben ist, dass
in der Realisierungsphase die Einrichtung einer Bauhütte als Beschäfk`^le^j$ le[ HlXc`]`q`\ile^jdXeX_d\e`Z_keligiXbk`jZ_\Mfik\`c\
bot, sondern zusätzliche Arbeitsplätze schaffte.

oben Schnitt
unten Grundriss zweites Obergeschoss
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Wohnen mit besonderem Flair
;`\D`\k\ijZ_X]kY\jk\_kmfin`\^\e[
Xljae^\i\eD\ejZ_\e1Jkl[`\i\e[\#
=Xd`c`\ele[Xcc\`e\iq`\_\e[\Dkter, die die Idee einer Integration von
Wohnnutzung in ein klerikales Gebäude mit Begeisterung aufgenommen
haben. Insgesamt stößt die Integration von modernem Wohnen in ein
denkmalgeschütztes Kirchengebäude auf eine breite Zustimmung.

Umnutzung ŷDeZ_\e^cX[YXZ_Friedenskirche
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Ein kurzer Weg zum Zentrum
Die zentrale Lage der Kirche (ca. fünf
D`elk\eqli@ee\ejkX[kmfeI_\p[k 
und der nahe gelegene EinkaufsdXibk\id^c`Z_\e\`e\^lk\M\ijfigung mit allen notwendigen Gütern
des täglichen Bedarfs. Eine Bushalk\jk\cc\Y\Ôe[\kj`Z_`eled`kk\cYXi\i
Nähe. Separate Stellplätze für PKW
sind nicht vorhanden.

Adresse
?XlgkjkiX\)-#+('-(DeZ_\e^cX[YXZ_$I_\p[k
Nf_eÕZ_\
1.307 qm
Gifa\bk^i\
18 Wohneinheiten, öffentlich gefördert, Einkommensgruppe A, Städteförderung
Wohnungsschlüssel
1 Einzimmer-Wohnung
12 Dreizimmer-Wohnungen
,M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Bauweise
DXjj`m\8l\ene[\9\jkXe[ f_e\qljkqliche Dämmung
Innenwände und oberste Geschossdecke mit
D`e\iXc]Xj\i[ddle^
Boden gegen Erdreich mit Polystyrol-Hartschaumdämmung
Neue Holzfenster mit Wärmschutzverglasung
Neue Decken mit Filigran-Deckenelementen
Haustechnik
Gaszentralheizung mit
zentraler Warmwasserbereitung
Kosten
ZX%(+-'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Wuppertal Kreuzkirche
Wuppertal-Langerfeld
Architektur Archista GmbH, Wuppertal (Vorplanung)
G.W.G. Wuppertal (Ausführungsplanung, Bauleitung)
Investorin Reditus GmbH, Wuppertal
Fertigstellung 2002

Bei einem Teil der bestehenden Kirchen- und Gemeindegebäude, deren
Ursprungsnutzungen aufgegeben
werden (müssen), ergibt sich aufgrund der Standortvorteile eine Umnutzungschance als Wohnprojekt.
Sie liegen oftmals in integrierten attraktiven städtischen Wohnquartiei\ed`k_f_\i@[\ek`ÔbXk`fe]i[`\
Nachbarschaft und das Viertel. Nutzungsmöglichkeiten bestehen für
solche Gebäude, wenn sie aufgrund
ihrer Bausubstanz und/oder ergänzender Grundstücksgrößen für den
Um- und Neubau von Wohnungen geeignet sind.
Die Umnutzung von denkmalgeschützten Kirchengebäuden ist aus
planerischer und wirtschaftlicher
Sicht eine schwierige Bauaufgabe
und erfahrungsgemäß mit hohen
Kosten und Einsatz öffentlicher Fördermittel verbunden. Beispielhaft
für das Lösen einer solch schwierigen Bauaufgabe steht der Umbau
der Kreuzkirche in Wuppertal-Langerfeld. Hier entstanden Wohnungen
insbesondere für Alleinerziehende
mit ihren Kindern sowie ergänzende
Räumlichkeiten für gemeindeorientierte gemeinschaftliche Aktivitäten.
Die Wohnqualität gewinnt insbesondere auch durch das großzügige und
von alten Bäumen geprägte Wohnumfeld, das beste naturnahe Spielmöglichkeiten für die Kinder bietet.
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Gemeinschaftliches Miteinander
im alten Kirchengemäuer
Ziel der Umnutzung der Kreuzkirche
war der langfristige Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes unter Berücksichtigung der Interessen der
evangelischen Kirchengemeinde Langerfeld. Das entwickelte Nutzungskonq\gkY\iZbj`Z_k`^k[\i\eMfi^XY\e1
Schaffung von öffentlich gefördertem
Nf_eiXld]iXcc\`e\iq`\_\e[\Dkk\i le[ Mk\i le[ <`ei`Z_kle^ mfe
zwei gewerblich nutzbaren Räumen
im Erdgeschoss mit dem Ziel, Wohnen
und Arbeiten zu verbinden sowie die
HlXc`ÔbXk`femfe+'CXe^q\`kXiY\`kjlosen während der Bauphase zu ermöglichen.
Die 1910 - 1911 erbaute Kreuzkirche
wurde nach der Zerstörung im 2. Weltkrieg zwischen 1952 und 1966 wieder
Xl]^\YXlk%E\Y\eM\ie[\ile^\e[\j
äußeren Erscheinungsbilds wurden
damals vor allem erhebliche Eingriffe
in die innere Raumstruktur der Kirche
vorgenommen. Im Erdgeschoss entstand eine kleinteilige Raumstruktur
d`kB`iZ_\ejXXc#9ifjle[M\ijXdd-

lder
erfe
Lang

lungsräumen, während das obere Geschoss im Rohbauzustand verblieb.
Eine Bestandsuntersuchung ergab,
dass die Bausubstanz des KirchengeYl[\jXY^\j\_\emfe\`e`^\eDegeln relativ gut und daher eine weitere
Nutzung des Gebäudes sinnvoll war.
Die Gemeinde und ihr Presbyterium
hatten die alte Gottesdienststätte geschlossen, nachdem feststand, dass
die Finanzierung zur Erhaltung des
Gebäudes nicht mehr aufzubringen
nXi%D`k[\iÙI\[`klj^\d\`eekq`^\
>dY?È# \`e\d ]i\`\e [`Xbfe`jZ_\e
Träger in der Evangelischen Kirche
im Rheinland, fand das Langerfelder
Presbyterium einen Partner, der das
Gebäude im Jahr 2000 als Erbbauberechtigter für 99 Jahre erwarb und ein
umsetzbares und akzeptables Konzept entwickelte.
Die Umbaumaßnahme wurde in der
Trägerschaft der Gesellschaft für Entsorgung, Sanierung und Ausbildung
^>dY?#Nlgg\ikXc><J8 XcjHlXc`Ôq`\ile^j$le[9\jZ_]k`^le^jdXnahme umgesetzt.
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Innen liegende Erschließung
über Laubengänge
Es entstanden 15 Zweizimmerbis Fünfzimmer-Wohnungen mit
-'$0'hdNf_eÕZ_\#[`\Xl]m`\i
Ebenen von der zentralen offenen
Halle aus erschlossen werden. Die
JZ_cX]ild\[\iM`\i$le[=e]iXld$
Wohnungen im vierten Obergeschoss
liegen im darüber liegenden ausgebauten Dachgeschoss. Der zweite
Fluchtweg dieser Schlafräume führt
über eine Wendeltreppe, die auf den
umlaufenden Laubengang führt.
J\`k DX` )''* j`e[ Xcc\Nf_ele^\e
m\id`\k\k%Qlda\kq`^\eQ\`kglebkc\Y\e (, Xcc\`e\iq`\_\e[\ Dkk\i d`k
ihren Kindern in dem ehemaligen
Gotteshaus. Das aus dem Nutzungskonzept entstandene Ziel von Wohnen
und Arbeiten im Haus und der Förderung der beruflichen Selbstständigb\`knli[\[liZ_[`\M\id`\kle^mfe
qn\`>\n\iY\ÕZ_\e`d<i[^\jZ_fjj
an Bewohnerinnen realisiert. Es wurde
\`e\N\cce\jj$le[DXjjX^\giXo`jjfwie ein Schuldnerberatungsbüro eröffnet.
Ergänzend dazu wird der Kirchengemeinde Langerfeld im ersten Obergeschoss ein Raum von ca. 100 qm mit
Teeküche und sanitären Anlagen zur
M\i]^le^^\jk\cck#[\eXlZ_[`\9\wohnerinnen und Bewohner nutzen.
Das innovative Wohnungskonzept baj`\ikXl][\dÙ?Xlj`d?XljÈ$Gi`eq`g#
in dem die einzelnen Wohnungen wie
Einfamilienhäuser über einen zentralen umlaufenden Erschließungsgang
im Inneren des Gebäudes erschlossen
werden.
D`kk\cglebk [\iNf_eXecX^\ `jk [\i
offene Raum mit umlaufenden Laubengängen über drei Geschosse, der
die Eingangshalle nach oben bis zur
;XZ_ÕZ_\_`ef]]\ecjjk%<`ecXe^\j
Fensterband im Firstbereich belichtet
einerseits die inneren Erschließungsflächen und stellt andererseits den
Sichtkontakt zum schieferbedeckten
Kirchturm mit Turmuhr her. Das einzigartige Ambiente im zentralen
Kern des Baukörpers entsteht durch
die sichtbare Stahlkonstruktion des
Dachstuhls sowie die große Kirchenrosette mit neu gestalteten bunten
>cXjÕZ_\e#[`\\`ejk`ddle^jmfcc\j
Licht erzeugt und an den ehemaligen
Kirchenraum erinnert. Unterhalb der
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Ifj\kk\jk\_k\`e\=i\`ÕZ_\`dqn\`ten Obergeschoss als Treffpunkt für
^\d\`ejXd\ 8bk`m`kk\e qli M\i]gung. Die innen liegenden Erschliele^jÕZ_\e`eM\iY`e[le^d`k[\e
=i\`ÕZ_\ele[[\dM\ijXddcle^jraum sind Orte der Kommunikation
nicht nur der Bewohnerinnen und Bewohner untereinander, sondern auch
mit den Bewohnern des umliegenden
Wohnquartiers.
HlXc`Ôq`\ile^jdXeX_d\e
Die GESA gGmbH konnte in Kooperation mit der Wuppertaler Agentur
]i8iY\`k`ej^\jXdk+'CXe^q\`kXiY\`kjcfj\e[`\D^c`Z_b\`k^\Y\e#j`Z_
während eines kontinuierlichen Bauablaufes zu qualifizieren. So konnk\eile[)'[\iLdYXlXiY\`k\e`d
Rahmen der handwerklichen Ausbildungsmaßnahmen in den Tätigkeitsbereichen Abbruch, Rohbau, TrockenYXl#DXc\iXiY\`k\ele[>Xik\e$le[
Landschaftsbau realisiert werden.
Entsprechend der Wärmeschutzverordnung von 1995 wurden vor allem
im Bereich des neuen Schieferdaches
umfangreiche Dämmarbeiten durch^\]_ik#n_i\e[Xlj[\ebdXcgÕ\^\rischen Gründen die Außenwände nur
[liZ_ \`e\ `ee\e c`\^\e[\ MfijXkqschale gedämmt werden konnten.
Neben den durchgeführten Eigenleijkle^\e `d IX_d\e [\i HlXc`]`q`\rungsmaßnahmen beteiligten sich
Xe[\i=`eXeq`\ile^[\jGifa\bkj[`\
Stadtsparkasse Wuppertal, die Reditus gemeinnützige GmbH mit Unterstützung der Evangelischen Kirche
Rheinland und das Land NordrheinN\jk]Xc\e d`k D`kk\ce Xlj [\iNf_nungsbau- und Städtebauförderung.

Umnutzung ŷ Wuppertal Kreuzkirche
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Zentrale Lage mit Garten
Trotz zentraler Lage im Wuppertaler
Stadtteil Langerfeld steht das Baudenkmal auf einem Grundstück mit
altem Baumbestand und abseits der
viel befahrenen Langerfelder Straße. Der parkähnliche Garten wird gemeinschaftlich genutzt und ist für die
Kinder ein naturnaher Spielraum. Alle
Einrichtungen für den täglichen Bedarf, Schulen und öffentliche Einrichtungen sind fußläufig zu erreichen.
Zur Bushaltestelle gelangt man in
qn\`D`elk\ele[[`\?Xck\jk\cc\[\i
S-Bahn nach Wuppertal-Oberbarmen
c`\^k`eXZ_kD`elk\e<ek]\iele^%

Adresse
+)*/0Nlgg\ikXc$CXe^\i]\c[#CXe^\i]\c[\i
JkiX\((+[
Nf_eÕZ_\
1.000 qm
Gifa\bk^i\
15 Wohneinheiten, öffentlich gefördert
(Einkommensgruppe A)
Wohnungsschlüssel
1 Zweizimmer-Wohnung
11 Dreizimmer-Wohnungen
)M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
1 Fünfzimmer-Wohnung
Gemeinschaftseinrichtungen
M\ijXddcle^jiXld`d(%F>
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`k`ee\ec`\^\e[\i
Dämmebene (Denkmalschutz)
Holzfenster
Haustechnik
Gaszentralheizung und zentrale Warmwasserversorgung
Bauwerkskosten
)%-,'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Energetische Optimierung von
Neubauten und Bestand
Der Energieverbrauch für den Sektor Wohnen beträgt nach wie vor
knapp ein Drittel des Gesamtenergieverbrauchs in Deutschland
und hat sich nach aktuellen Erhebungen des Umweltbundesamtes
trotz aller Bemühungen um Energiesparmaßnahmen in den letzten
zehn Jahren um 3,5 % erhöht1. Ein
Grund für diese Entwicklung liegt
in der immer noch ansteigenden
Nf_eÕZ_\gif <`enf_e\i% ;`\j\j
ist zum einen auf zeitgemäße
Wohnvorstellungen zurückzuführen, schwerer wiegt aber die Zunahd\[\igif$Bfg]$Nf_eÕZ_\[liZ_
den verstetigten Trend zur Verkleinerung der Haushaltsgrößen. So ist
der Ein-Personen-Haushalt, dessen
Anteil sich von 1960 bis 2004 mehr
als verdoppelt hat, mit fast 37 %
mittlerweile der mit Abstand häufigste Haushaltstyp. Ein weiterer
Grund liegt in der stark zunehmenden Ausstattung der Haushalte
mit Elektrogeräten, deren Verbräuche durch insgesamt energiesparendere Geräte nicht kompensiert
werden können.
Lange Zeit wurde bei der energetischen Optimierung im Gebäudebereich vorwiegend auf den Neubaubereich fokussiert. So wurde nach einer
Phase experimentellen Bauens in den

0'\iAX_i\ed`k\`e\iJkX]]\cmfeM\iordnungen der Heizwärmebedarf von
Neubauten in weniger als zehn Jahren
mehr als halbiert. Auf den Niedrigenergiehausstandard der 90erJahre folgte die Passivhausbauweise, die
zwar noch kein allgemeiner Standard
ist, aber mit fast 10.000 Gebäuden in
Deutschland schon lange ihre Experimentierphase verlassen hat. Obwohl
die Innovationsgeschwindigkeit beim
Neubau hoch ist, sind die Effekte im
Sinne des Klimaschutzes als gering
einzustufen, wenn man bedenkt, dass
[XjE\lYXlmfcld\eqliq\`ka_ic`Z_
eliZX%'#,Y`j([\j^\jXdk\e9\standes ausmacht.
Nennenswerte Effekte für den Klimaschutz lassen sich im Gebäudebereich nur erzielen, wenn es gelingt,
das enorme Einsparpotenzial im Bestand zu nutzen. Der größte Teil der
heute genutzten Wohngebäude wurde vor der ersten Wärmeschutzverfi[ele^(0/+\ijk\cckle[_Xk[Xd`k
meist, sofern nicht bereits Energiesparmaßnahmen ergriffen wurden,
einen heute nicht mehr akzeptablen
Energieverbrauch. Trotz großer energetischer und damit auch wirtschaftlicher Einspareffekte und umfangreicher Förderprogramme in diesem
Bereich ist die Rate der energetischen
Df[\ie`j`\ile^\eefZ_`dd\ie`\[$

165

i`^% DXeZ_\ :_XeZ\ n`i[ jf^Xi `d
Rahmen einer ohnehin anstehen[\eDf[\ie`j`\ile^jdXeX_d\m\ikXe% EXZ_ <i^\Ye`jj\e \`e\i DXibkforschungsstudie werden z. B. zwei
Drittel der Fassaden in Deutschland
saniert (d.h. neu verputzt oder mit
einem neuen Anstrich versehen),
ohne dass eine zusätzliche Wärmedämmung erfolgt2.
Energetische Optimierung im Gebäudebereich bedeutet sowohl bei Neubau als auch bei der Sanierung im Bestand, alle Potenziale für den Einsatz
regenerativer Energiequellen (Solarthermie, Fotovoltaik, Erdwärme, Biomasse) und zur passiven Sonnenenergienutzung (durch die Ausrichtung des Gebäudes zur Sonne) zu
nutzen. Gleichzeitig sind die Energieverluste über die Gebäudehülle durch
\`e DXo`dld Xe ;ddle^ ql d`nimieren. Dass insbesondere im BejkXe[_lÔ^Bfdgifd`jj\ek`^j`e[#
um ein Optimum an Energieeinsparung bei wirtschaftlich vertretbaren
Kosten zu erreichen, ist hier selbstverständliche Strategie.
Für die Wohnungswirtschaft sind Investitionen in den Wärmedämmstandard ihrer Bestände nur auf den erjk\e9c`Zbe`Z_kgifÔkXY\c%8e^\j`Z_kj
immer weiter ansteigender Ausgaben
]i[`\jf^\eXeek\qn\`k\D`\k\n\iden bei entspannten Wohnungsmärkk\e [`\ 9\jke[\ Xd DXibk eXZ_gefragt werden, die hier langfristig
stabile Nebenkosten versprechen.
Der für 2008 erwartete Gebäudeenergiepass wird an dieser Stelle
Transparenz schaffen.

Schwerte, Märkische Straße aus
den 60er Jahren bot durch die nach
Süden ausgerichteten, verschattungsfreien und kompakten Baukörg\ifgk`dXc\MfiXljj\kqle^]i\`e\
energetische Sanierung und die Nutzung regenerativer Energien.
A\ eXZ_ HlXc`kk le[ <ekn`Zbcle^jpotenzialen der vorhandenen Bausubstanz kann die Entscheidung –
wie bei der Solarsiedlung Düsseldorf,
Gladbacher Straße – durchaus auch
^\^\e \`e\ Df[\ie`j`\ile^ le[ ]i
den Abriss und Neubau der Wohnanlage ausfallen. Dies ist insbesondere
dann der Fall, wenn sich trotz Umbaumaßnahmen keine für heutige Ansprüche geeigneten Wohnungen entwickeln lassen.
Die größte bislang in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang errichtete
Passivhaussiedlung in LeverkusenSchlebusch, Paul-Klee-Straße zeigt,
dass trotz energetischer Optimierung
der Siedlung eine anspruchsvolle architektonische und städtebauliche
Gestaltung möglich ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner der bereits
fertig gestellten Häuser der ersten
beiden problemlos vermarkteten
Bauabschnitte wissen die hohe Wohnqualität bei langfristig kalkulierbaren
Niedrigst-Energiekosten zu schätzen.

Auch innerhalb des Programms „50
JfcXij`\[cle^\eÈ^\_k\jqle\_d\e[
darum, die im Neubau erprobten
Komponenten auf den Bestand zu
übertragen. So beweist die Genossenschaftssiedlung aus den 20er Jahren
in Köln-Riehl, Hildegardisstraße mit
über 130 Wohneinheiten, dass trotz
der Einschränkungen einer innerstädtischen Blockbebauung eine Sanierung möglich ist, die nicht nur energetisch, sondern auch hinsichtlich der
Wohnqualitäten Neubauniveau erreicht.
Auch die dem typischen Nachkriegsleitbild der gegliederten und aufgeloZb\ik\eJkX[km\igÕ`Z_k\k\J`\[cle^

1

2

www.umweltbundesamt.de/uba-info-presse/d-pinfo06.htm; Wie private Haushalte die Umwelt nutzen –
__\i\i<e\i^`\m\iYiXlZ_kifkq<]Ôq`\eqjk\`^\ile^\e
Kleemann, Programmgruppe Systemforschung und
technologische Entwicklung am FZ Jülich
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Düsseldorf Gladbacher Straße
Düsseldorf-Unterbilk
Architektur J. Henning, K. Götze, D. Menke, R. Benedict, Düsseldorf
Investorin Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf
Fertigstellung 2006 bis voraussichtlich 2008

Die Umstrukturierung des Düsseldorfer Hafens von einem klassischen Produktions- und Verladehafen zur „Meile der Kreativen“
erfordert auch die Umstrukturierung
der Wohnungsangebote im Umfeld.
Auf dem Standort einer ehemaligen
Kleinsiedlungsanlage der 30er Jahre für Hafenarbeiter wurde durch
Abriss und Neubau eine städtebaulich passende Antwort auf die gegenüberliegenden neuen BürohausArchitekturen entwickelt und ein
neuzeitlicher nachfragegerechter
Wohnungsbau erstellt. Insbesondere wurden auch ökologische und
energetische Maßnahmen in vorbildlicher Weise realisiert.
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Die erste Solarsiedlung
in Düsseldorf
Die Ursprungsbausubstanz der Solarsiedlung stammte aus dem Jahr 1938
le[ld]Xjjk\(*(D`\knf_ele^\ed`k
einer Durchschnittswohnfläche von
50 qm. Da eine Sanierung zu keinen
zufrieden stellenden Ergebnissen geführt hätte und auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausschied,
Ô\c[`\<ekjZ_\`[le^]i8Yi`jjle[
Neubau. Die bevorzugte Lage am so^\eXeek\e D\[`\e_X]\e# \`e\d Z`tynahen ehemaligen Hafengelände,
in dem sich heute u. a. der Rhein-

turm, der Landtag NRW, der RheingXib9`cble[[\iN;IY\Ôe[\e#Y`\tet die ideale Umgebung für attraktive
und großzügige Wohnungen. Die Ausj`Z_k#d`k[`\j\dGifa\bk[`\\ijk\Jflarsiedlung in der Landeshauptstadt
Düsseldorf platzieren zu können, war
ein großer Ansporn für die Wohnungsbaugesellschaft, sich intensiv mit den
Chancen und Anforderungen einer
Solarsiedlung auseinander zu setzen,
f_e\a\[fZ_N`ikjZ_X]kc`Z_b\`kjY\ilegungen außer Acht zu lassen.
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Entstanden ist eine neue BlockrandY\YXlle^ d`k ('( D`\knf_ele^\e#
\`e\dM\inXckle^j^\Yl[\# `e [\d
auch die Wohnungsbaugesellschaft
ihren Sitz hat und zwei Ladenlokalen.
Die Siedlung wurde im 3-Liter-HausStandard errichtet (Energiekennwert
für Heizwärme max. 35 kWh/qm und
Jahr). Die Wohnungen sind mit zentralen Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ausgestattet. Über Erdsonden wird im Winter die Zuluft vor
erwärmt, im Sommer kann die Zuluft
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für die Büroräume auf diese Weise gekühlt werden. Insgesamt wurden auf
[\e>\Yl[\e)-'dJfcXiXecX^\e
zur Warmwasserbereitung installiert,
die die Hälfte des Warmwasserbedarfs bereitstellen. Eine fassadenintegrierte Fotovoltaikanlage (3 kWp) am
Bürohaus dient zur Beleuchtung der
Treppenhäuser und Freibereiche.

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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genden Balkone die Westsonne ein.
Ein Durchwohnen zur Straßenseite
ermöglicht auch hier eine gute Belichtung der Wohnungen. Alle Wohnungen
sind mit großzügigen Wohnküchen
ausgestattet, die mit dem Wohnraum
offen oder über Glasschiebetüren verbunden sind. Zum gehobenen Ausstattungsstandard gehören darüber
hinaus Parkettböden und Holz-/Alufenster mit Wärme- und Schallschutzverglasung. Die Lüftungsanlagen machen neben der Energieeinsparung
ein ruhiges Wohnen mit optimaler
Raumluftqualität an diesem lebhaften
Standort möglich.
Lek\i a\[\i Q\`c\ le[ lek\i K\`c\e
des Innenhofs befinden sich drei
^\ki\eek\K`\]^XiX^\e%Qla\[\iNf_nung gehört eine geschlossene Einzelbox in der Tiefgarage.

Geschützter begrünter Wohnhof
Die Gebäude umschließen einen gejZ_kqk\e Nf_e_f] d`k D`\k\i^iten zu den Erdgeschosswohnungen
le[^\d\`ejZ_X]kc`Z_\e>ieÕZ_\e
mit Spielplatz und Fahrradabstellhäusern. 31 verschiedene Grundrisstypen
`e[\i>i\mfe,,Æ(+,hdjk\cc\e
\`eYi\`k\jD`\knf_ele^jXe^\Yfk]i
unterschiedliche Nachfragegruppen
bereit. Barrierefrei zugänglich sind
die Wohnungen im Erdgeschoss über
die Rückseiten und die Wohnungen
in der Hammer Straße, letztere mit in
die Treppenhäuser integrierten Aufzügen auf allen Etagen.
Die Treppenhäuser sind durchgängig
zum Innenhof und machen dadurch
den geschlossenen Block transparenter. Die zur Hofseite nordorientierte Zeile an der Gladbacher Straße
]e^k[liZ_[`\lek\i+,_\iXljjgi`e-

Energetische Optimierung ŷ Düsseldorf Gladbacher Straße
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Junge Mieterschaft
Mfi 9XlY\^`ee le[ [\d 8YYilZ_
der Häuser mussten die zum Teil seit
AX_iq\_ek\e[fiknf_e\e[\eD`\k\i`ee\ele[D`\k\i`dIX_d\e\`e\j
Umzugsmanagements in andere Bestände der Wohnungsbaugesellschaft
ld^\j`\[\ckn\i[\e%<`eK\`c[\iD`\terschaft verbleibt im letzten Bauabschnitt, um nach Fertigstellung direkt zu vergünstigten Konditionen in
eine Neubauwohnung zu ziehen. Die
D`\k\e c`\^\e `d ;liZ_jZ_e`kk Y\`
/#,'ö&hdbXckle[[Xd`kjf^XiefZ_
unter den aktuellen Wohnungsmieten
in diesem Bezirk, erst recht, wenn man
die konkurrenzlos günstigen Nebenbfjk\e m\i^c\`Z_k% ;`\ D`\k\ijZ_X]k
besteht vorwiegend aus gut verdiee\e[\e#\_\iale^\eJ`e^c\j#GXXi\e
und Familien mit Kindern. Die Nachfrage nach den Wohnungen übersteigt
deutlich das Angebot.

Gute Verbindungen zum
Hauptbahnhof
Die Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr ist ideal. Eine Straßenbahnhaltestelle befindet sich direkt
am Bürogebäude an der Gladbacher
Straße. Außerdem verbinden eine
S-Bahnlinie und zwei Buslinien zum
Hauptbahnhof.
B`e[\i^Xik\ele[>ile[jZ_lc\Y\Ôe[\ej`Z_`e]lclÔ^\i<ii\`Z_YXib\`k#
weiterführende Schulen in 2 km Entfernung. Auch der Einzelhandel und
alle anderen (Freizeit-) Angebote des
liYXe\e M`\ik\cj j`e[ ]lcl]`^ \ireichbar (300 m Luftlinie).
Naherholungsflächen sind in dieser
innerstädtischen Lage eher rar. Der
nahe gelegene Rheinpark am Landtag
und Fernsehturm mit der Fußgängerbrücke über die Hafeneinfahrt bietet
ausgedehnte Grünzonen in näherer
Umgebung.

Adresse
+')(0;jj\c[fi]#>cX[YXZ_\iJkiX\
Nf_eÕZ_\
9.210 qm
Gifa\bk^i\
('(Nf_e\`e_\`k\e#Xcc\]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
17 Zweizimmer-Wohnungen
56 Dreizimmer-Wohnungen
)+M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
+G\ek_flj\$Nf_ele^\eM`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Gemeinschaftseinrichtungen
Fahrradräume und Trockenräume
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[jpjk\d
Holz-Aluminium-Fenster
3-Liter-Haus-Standard
Haustechnik
Kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung
Erdsonde zur Luftvorerwärmung/-Kühlung
Solaranlage 260 qm
9Xln\ibjbfjk\eB>*''"+''
(%-/'#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Erkelenz Lambertusweg
Architektur Lennartz & Lennartz, Erkelenz
Investor Gemeinnütziger Bauverein eG Erkelenz
Fertigstellung 2006

Die umfassende Modernisierung bestehender Siedlungen ermöglicht es
nicht immer, neubaugleiche Standards herzustellen. Sowohl die Barrierefreiheit als auch die energetische
Fgk`d`\ile^jkf\e_lÔ^Xek\Z_nische oder ökonomische Grenzen.
In einigen Fällen sind jedoch städtebaulich verträgliche Nachverdichtungen möglich, bei denen dann im
Neubau alle Standards zur Barrierefreiheit und zur Energieeffizienz
machbar sind. So kann insbesondere
das in den Bestandswohnungen
fehlende Angebot an barrierefreien
Wohnungen für Ältere im Rahmen
der Nachverdichtung ausgeglichen
werden. Das Projekt des Gemeinnützigen Bauvereins eG Erkelenz hat
konsequent diesen Gedanken verfolgt und mit einem ergänzenden
Neubau in einer Bestandssiedlung
Wohnungen mit Niedrigenergiehausstandard, Erdwärmenutzung sowie
Fotovoltaikanlage und völliger Barrierefreiheit geschaffen.
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Lambertusweg

Barrierefreier Neubau als Ergänzung einer 50er-Jahre-Siedlung
Die Bestandssiedlung aus den 50er
AX_i\ed`k\c]D\_i]Xd`c`\e_lj\ie
und 60 Wohnungen wurde zwischen
)'''le[)''+\e\i^\k`jZ_df[\inisiert. Um das Defizit an barrierefreien Wohnungen an dieser Stelle
abzubauen, wurde das neue dreigeschossige Gebäude mit Laubengangerschließung und Aufzug am nordöstlichen Grundstücksende ergänzt.
Über die barrierefreie Ausführung des
Gebäudes hinaus wollte der Erkelenq\i9Xlm\i\`ea\[fZ_XlZ_[`\D^lichkeiten regenerativer Energieversorgung und der Unabhängigkeit vom
Einsatz fossiler Energieträger demonstrieren. Das neue Gebäude wird
daher mit Erdwärme beheizt und besitzt eine große Fotovoltaikanlage auf
[\iJ[[XZ_ÕZ_\%

Energetische Optimierung ŷ Erkelenz Lambertusweg
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Unabhängige Energieversorgung und CO2-Reduktion
Die Erdwärme wird durch acht 30 m
tiefe Erdwärmesonden über eine
Sole/Wasser-Wärmepumpe für das
gesamte Haus bereitgestellt. Die
kompakte Wärmepumpe befindet
sich im Hausanschlussraum im Keller. Eine kontrollierte Wohnungslüfkle^Y\i[\Ôe`\ik\Qlcl]k]]ele^\e
in den Dichtungen der Fenster sorgt
für optimale Raumluftqualität in den
Wohnungen. Die Abluft wird wohnungsweise gesammelt und die darin enthaltene Wärme über eine kleine
Wärmepumpe zur Warmwasserbereitung genutzt. Eine 116 qm große Fotovoltaikanlage auf dem Dach führt
über die Einspeisevergütung zu einer deutlichen Reduzierung der Energiekosten. Sie hat einen voraussichtlichen Jahresertrag von 11.600 kWh
le[ \iYi`e^k [Xd`k a_ic`Z_ \knX
-%'''ö<`ejg\`j\m\i^kle^%8kkiXbtive KfW-Programme für den Gebäudestandard (KfW „Energiesparhaus
-'È le[[\i<ikiX^[\i=fkfmfckX`banlage ermöglichten die höheren Investitionen.

oben Schnitt
unten Erdgeschoss
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Verglaste Laubengänge
mit Aufzug
Das Gebäude wurde in der Größe und
der Farbgestaltung (gelbe Balkonbrüstungen) der Umgebungsbebauung
angepasst. Die Erschließung erfolgt
über verglaste Laubengänge auf der
Nordostseite des Gebäudes. Ein Aufzug stellt eine barrierefreie Erschliele^a\[\iNf_ele^j`Z_\ile[m\ibindet auch mit der Tiefgarage. Innen
sind die Wände zum Laubengang in
den Geschossen unterschiedlich in
kräftigen Gelb- bis Grüntönen gestaltet, der Aufzug setzt mit seiner

Energetische Optimierung ŷ Erkelenz Lambertusweg

leuchtend roten Farbgebung einen
besonderen Akzent am Ende des Erschließungsgangs. Das neue Gebäude
hat ausschließlich Wohnungen für ein
oder zwei Personen und gleicht damit
[Xj;\Ôq`kXeYXii`\i\]i\`\eBc\`enf_nungen in der Bestandssiedlung aus.
J\cYjkm\ijke[c`Z_`jka\[\Nf_ele^
mit bodengleicher Dusche ausgestattet. Die Wohn-/Essräume öffnen sich
d`k^if\e=\ejk\iÕZ_\eql[\eK\irassen bzw. zu den gut nutzbaren,
schwellenlos zugänglichen Balkonen
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auf der Südwestseite. Abstellräume auf den Terrassen bzw. Balkonen
dienen zur Unterbringung der Gartenmöbel an Ort und Stelle und bilden gleichzeitig den Sichtschutz zum
Nachbarn. Die Terrassen der Erdgeschosswohnungen gehen stufenlos in
die gemeinschaftlich genutzten GrünÕZ_\eqn`jZ_\e9\jkXe[le[E\lbau über.

=i\`ÔeXeq`\ik\Nf_ele^\e
Alle Wohnungen sind frei finanziert.
;`\ D`\k\e c`\^\e Xcj Ù;i\`m`\ik\c$
NXidd`\k\È [liZ_ bfjk\ecfj\ <i[nid\eli*':\ekgifhdNf_eÕche höher als ortsübliche Kaltmieten.
E\Y\eXe[\i\eMfiq^\e[\jGifa\bkj
war die bessere Kalkulierbarkeit der
Energiekosten ein Grund für die gute
M\idXibkle^[\iNf_ele^\eY\i\`kj
vor der Fertigstellung.

300 m zum Stadtzentrum
<`e\9Zb\i\`ÙXe[\i<Zb\Èc`\^k[`rekt an der Siedlung. Das Zentrum
von Erkelenz mit attraktiven Einzelhandelsgeschäften, aber auch Gastronomie, Cafés und Post befindet
j`Z_ `e *'' Y`j +'' d <ek]\iele^
le[`jk]lclÔ^\ii\`Z_YXi%Qn\`Nfchenmärkte runden das Angebot ab.
Auch der Omnibusbahnhof und der
Bahnhof sind ebenso fußläufig gut
erreichbar.

Adresse
+(/()<ib\c\eq#CXdY\ikljn\^/X
Nf_eÕZ_\
,'+hd
Gifa\bk^i\
0Nf_e\`e_\`k\e#Xcc\]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
3 Einzimmer-Wohnungen
6 Zweizimmer-Wohnungen
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\d`kNid\[ddm\iYle[$
system
Kunststofffenster
Niedrigenergiehausstandard
Haustechnik
Erdwärmenutzung, Sole/Wasser-Wärmepumpe
zur Beheizung
Kontrollierte Wohnungslüftung
Nutzung der Abluftwärme über Wärmepumpe
zur Warmwasserbereitung
Fotovoltaikanlage 116 qm
9Xln\ibjbfjk\eB>*''"+''
0*)#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Köln Hildegardisstraße
Köln-Riehl
Architektur Architektei Karsten, Köln
Investor Erbbauverein Köln eG
Fertigstellung 2004

Siedlungen der Vorkriegszeit energetisch so zu optimieren, dass sie
sogar den Status der „Solarsiedlung“ erhalten, wird oft als schwierig angesehen. Der Genossenschaft
„Erbbauverein Köln eG“ ist mit dem
„Grünen Block“ in Köln-Riehl nicht
nur dieses Ziel gelungen. Sie hat darüber hinaus ein ganzheitliches Erneuerungskonzept sozialverträglich
umgesetzt, bei dem die Mieterinnen
und Mieter nach dem für die Modernisierung erforderlichen Umzug
wieder in ihre ursprünglichen Wohnungen zurückgekehrt sind.
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Energetische Optimierung ŷ Köln Hildegardisstraße

Umbau einer Bestandssiedlung zur Solarsiedlung
Die Wohnanlage Köln-Riehl „Grüe\i9cfZbÈd`k(+D\_i]Xd`c`\e_lsern wurde 1926 – 1928 von der Kölner Wohnungsbaugenossenschaft
Ù<iYYXlm\i\`eBceÈ^\YXlk%;`\>\bäude bilden einen lang gestreckten
geschlossenen Block um einen be^iek\e@ee\e_f]%Mfi9\^`ee[\jLdbaus im Jahr 2001 wies der gesamte
Block einen erheblichen Sanierungsbedarf auf. Über die Hälfte der Wohnungen wurden noch mit Festbrennstoffen oder mit Strom beheizt. Aus
der notwendigen Bauerhaltungsmaßnahme wurde eine umfassende Generalsanierung.
Das Ergebnis ist ein hochwertiger
Neubaustandard mit weitgehender
Wahrung der äußeren Fassadengestaltung. Die übergeordneten Ziele
$D`e`d`\ile^ [\i ?\`qbfjk\e le[
Reduzierung der Umweltbelastungenwurden in überzeugender Weise erreicht, sodass die Siedlung 2001 den
JkXkljÙJfcXij`\[cle^È\i_`\ck%;liZ_
die Dämmmaßnahmen von Dach,
Wänden, Kellerdecke und den Einbau neuer Fenster erreicht die Siedlung den erhöhten Wärmeschutz
für Altbauten (nach Planungsleitfaden für die 50 Solarsiedlungen
in Nordrhein-Westfalen). Dies bedeutet eine Reduktion der Endenergiemenge für Raumwärme von
(%-*'DN&_Xl]-,'DN&_#XcjfXl]
etwas mehr als ein Drittel. Darüber
hinaus wurden auf den Dächern Solaranlagen mit einer Gesamtfläche
mfe)-'hd`ejkXcc`\ik#[`\,,[\j
Warmwasserbedarfs bereitstellen.
Der Ertrag wird durch die Firma, die
die Solaranlage erstellt hat, garantiert.
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24 neue Dachgeschosswohnungen
Die Sanierung mit Ausbau der Dachgeschosse erfolgte abschnittsweise in
vier Bauabschnitten in unbewohntem
Zustand. Die Bewohnerinnen und Bewohner zogen zwischenzeitlich in andere Bestände des Erbbauvereins. Der
letzte Bauabschnitt wurde im DezemY\i)''+]\ik`^^\jk\cck%;`\?lj\i
wurden während der Neugestaltung
der Dachbereiche durch Gerüstdächer
komplett überdacht und vor Regen
^\jZ_kqk%<j\ekjkXe[\e)+qljkqliche Dachgeschosswohnungen. Auf
der Blockinnenseite wurden die bestehenden Balkone durch thermisch
entkoppelte, davor gestellte Balkone
ersetzt. Die Balkone der SockelgejZ_fjjnf_ele^\e_XY\ea\kqk[liZ_
Treppen einen direkten Zugang zum
Innenhof. Die Wohnungsgrundrisse
wurden nur geringfügig verändert,
q%9%[liZ_M\ij\kqle^mfeNe[\e#
ld=cliÕZ_\eqli\[lq`\i\ef[\i^\fangene Räume zu beseitigen; darüber hinaus erhielten alle Wohnungen
neue Bäder.

oben Schnitt
unten Ausschnitt 1. Obergeschoss

oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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<`e\ n\j\ekc`Z_\M\iY\jj\ile^ [\j
Wohnumfelds stellt die Umgestaltung
[\j?f]j[Xi%>ifq^`^\JXe[ÕZ_\e
mit Kinderspielgeräten, begrünte Flächen, Hecken und Sträucher sowie
Blumenbeete vor den Sockelgeschossen schaffen eine freundliche Atmojg_i\%;\i?f]n`i[a\kqkXl]>ile[
der direkten Zugänglichkeit und
der ansprechenden Gestaltung viel
stärker genutzt als vor der Sanierung.

Energetische Optimierung ŷ Köln Hildegardisstraße
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Wiedereinzug der
ursprünglichen Mieterschaft
;`\lijgie^c`Z_\eD`\k\i`ee\ele[
D`\k\i bfeek\e qld n\`k Y\in`\genden Teil in die neuen Wohnungen
qliZb q`\_\e% ;`\ DXeX_d\ nlide von der Genossenschaft frei finanziert durchgeführt, wobei rund
.#,[\iBfjk\e[liZ_[`\JfcXij`\[lungsförderung aufgebracht wurden.
Eine Sozialorientierung der gesamk\eDXeX_d\`jk^\^\Y\e#n\`c[`\
>\efjj\ejZ_X]k[`\M\ijfi^le^`_i\i
D`k^c`\[\i#qld^ik\eK\`cG\ijfe\e
aus einkommensschwachen Bevölkerungsschichten, zur Aufgabe hat.
Auf Grund des engen Spielraums für
D`\k\i__le^\enXi\ejki\e^\n`ikschaftliche Kriterien für die gesamte
DXeX_d\dX^\Yc`Z_#[`\[\eefZ_
eine hochwertige Umsetzung zuließen.

Ruhige Wohnumgebung
Die Wohnlage zeichnet sich durch den
ruhigen, begrünten Innenhof und wenig verkehrsbelastete Umgebungsstraßen aus. Die Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf liegen
in weniger als 500 m Entfernung. Eine
Schule und ein Kindergarten sind
\Y\e]Xccj]lclÔ^ql\ii\`Z_\e%EX_erholungseinrichtungen wie die „FloiXÈle[[\iBce\iQffc`\^\e`en\e`ger als einem Kilometer Entfernung.

Adresse
50735 Köln, Hildegardisstraße
Nf_eÕZ_\
10.186 qm
Gifa\bk^i\
135 Wohneinheiten nach Sanierung
mfi_\i(()N< #Xcc\]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
59 Zweizimmer-Wohnungen
72 Dreizimmer-Wohnungen
+M`\iq`dd\i$Nf_ele^\e
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\9\jkXe[ d`kNid\[ddverbundsystem
Kunststofffenster
Niedrigenergiehausstandard
Haustechnik
Gasbrennwertkessel für Heizung und Warmwasser
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung
9Xln\ibjbfjk\eB>*''"+''
(%(./#$ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Leverkusen Paul-Klee-Straße
Leverkusen-Schlebusch
Architektur tr.architekten architektur + landschaft Rössing – Tilicke, Bielefeld/Köln
Investorin GeWoGe Gesellschaft für Wohnen und Gebäudemanagement mbH,
Leverkusen
Fertigstellung 2005 - voraussichtlich 2008

Wohnen fast ohne Heizkosten. Ein
Traum, der für 47 Familien bei der
Realisierung des Landeswettbewerbs 2002 -Passivhaussiedlung
am Leimbacher Berg- in LeverkusenSchlebusch in Erfüllung geht. Die
Diskussionen um Energiepreise, um
Energiesicherheit und Klimaschutz
zeigen, wie wichtig dieses Thema ist.
Wohnen und insbesondere „warmes
Wohnen“ ist eines der Basisgüter
für eine gesunde und zufriedene Lebensführung. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Wohnungen
sicher und kostengünstig mit Wärme versorgt werden können, ohne
die Umwelt zu belasten. Dazu leisten
Passivhäuser mit ihren extrem niedrigen Verbrauchswerten einen wichtigen Beitrag. Die Realisierung des
ersten Preisträgers des Wettbewerbs
zeigt, dass es gelingen kann, die Passivhausthematik mit hohen städtebaulichen und architektonischen Anforderungen zu vereinen.
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Kandinskystraße

Erste große Passivhaussiedlung
in Nordrhein-Westfalen
Die Passivhaussiedlung in Leverkusen ist die erste große zusammenhängende Siedlung im Passivhausstandard in Nordrhein-Westfalen.
Sie liegt am Rande von LeverkusenSchlebusch auf einem Hanggelände
im Übergang zur freien Landschaft
CXe[jZ_X]kjjZ_lkqY\i\`Z_ %;`\+.
Reihenhäuser werden auf dem 2,2 ha
großen Gelände entsprechend der
Hangneigung in der Höhe gestaffelt
und durch quer zur Steigung verlaufende Fußwege mit Treppen erschlossen. Die Siedlung ist auf eine zentrale
Grünfläche ausgerichtet, die an der
tiefsten Stelle des Grundstücks liegt
und in das Landschaftsschutzgebiet
überleitet.

Paul-Klee-Straße

Energetische Optimierung ŷ Leverkusen Paul-Klee-Straße

Die Siedlung entstand als Ergebnis
des nordrhein-westfälischen Landeswettbewerbs „Energetisch opk`d`\ik\jNf_e\eÈ#[\e[Xj9Xld`nisterium im Jahr 2002 gemeinsam
mit der Stadt Leverkusen, der Architektenkammer NW und der GeWoGe
auslobte. Der realisierte Entwurf wurde als erster Preisträger unter 69 eingereichten Arbeiten ausgewählt. Das
Gifa\bk\i_`\ck`d8gi`c)''*[\eJkXkljÙJfcXij`\[cle^`eGcXele^È[liZ_
die Auswahlkommission der Landesinitiative Zukunftsenergien. Baubeginn des ersten Bauabschnitts war im
J\gk\dY\i)''+%@eqn`jZ_\ej`e[*)
Wohneinheiten fertig gestellt worden.
Die letzten beiden Bauabschnitte sollen in 2007/2008 realisiert werden.
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Passivhauskomponenten
und Haustechnik
;`\>\Yl[\nli[\e`eD`jZ_YXln\`se errichtet. Die außerhalb der thermischen Hülle liegenden Keller sind
massiv, die Außenwände sind als voll
gedämmtes Holzständerwerk mit zusätzlichem Wärmedämmverbundsystem ausgeführt. Die Geschossdecken über dem Erdgeschoss und dem
1. Obergeschoss sowie die Dachkonstruktion wurden ebenfalls als Holzkonstruktion ausgeführt. Das Pultdach ist extensiv begrünt.

Es wurden Holzfenster mit Dreifachverglasung eingebaut. Die Blendrahmen der Fenster wurden überdämmt,
ebenso die Koppelelemente zwischen
=\ejk\i\c\d\ek\e%;liZ_[`\j\DXnahmen erfüllen die Holzrahmen
mit Dreifachverglasung die Anforderungen an den Passivhausstandard.
Jedes Haus ist mit einer kontrollierten
Nf_ele^jc]kle^d`k_fZ_\]Ôq`\ek\i
Wärmerückgewinnung und Erdreich-

vorerwärmung ausgestattet. Die
Nachheizung und der Restbedarf der
Warmwasserbereitung erfolgt hausweise über eine Wärmepumpe, die die
Wärme einer 60 m tief ins Erdreich
reichenden Erdsonde nutzt. Die Wärmepumpe ist so ausgelegt, dass sie
den Restbedarf der Warmwasserbereitung deckt und zur Nachheizung
dient, wenn solare und interne Wärmegewinnung nicht ausreichen. Etwa
-'[\jNXidnXjj\iY\[Xi]jn\iden über eine drei qm große Solarkollektoranlage geliefert, die im oberen
Abschluss der Balkonkonstruktion installiert ist und im Sommer die Obergeschossfenster beschattet (die tief
stehende Wintersonne kann darunter
hindurch scheinen). Zur Nachheizung
[`\e\eJkXe[Xi[_\`qbig\id`k+,:
MficXl]k\dg\iXkli%

oben Schnitt
unten Grundriss Erdgeschoss
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Modulares Haussystem mit
vielen Grundrissvarianten
Die angestrebte Südausrichtung der
Hauptwohnbereiche und die unterschiedlich exponierten Hangseiten
mussten in das planerische Konzept
einbezogen werden. Daraus wurde
eine Wohneinheit entwickelt, die in ihrer Flexibilität eine möglichst große
M`\c]XckXe>ile[i`jjmXi`Xek\eqlcjjk%
Das Haus lässt sich modular durch
An- oder Aufsetzen von zusätzlichen
Baukörpern erweitern. Auf den Nordund Südseiten wurden beim 1. Bauabschnitt zusätzlich unbeheizte Glasund Stahlvorbauten angeschlossen,
die als Windfänge und Wintergärten
[`\e\e% ;liZ_ [`\j\MfiYXlk\e \ekwickeln sich sichtgeschützte Zonen:
Xl] [\i <ijZ_c`\le^jj\`k\ \`eMfihof, auf der Südseite ein Terrassenbereich mit Abtrennung zum Nachbarn.
In den weiteren Bauabschnitten sind
die Wintergärten aus Kostengründen
entfallen.

Energetische Optimierung ŷ Leverkusen Paul-Klee-Straße

Vom Passivhausstandard
überzeugte Bewohner
Die Siedlung wird durch die GeWoGe
Leverkusen gebaut und an Einzelerwerbende verkauft. Die Gesamtsiedlung ist in Bauabschnitte unterteilt,
die nach und nach errichtet werden.
Die Bewohnerstruktur ist weitgehend
akademisch geprägt. Teils wurden die
Erwerberinnen und Erwerber durch
[`\HlXc`kk\e[\jXiZ_`k\bkfe`jZ_\e
Entwurfs überzeugt, teils durch den
Passivhaus-Gebäudestandard, wobei
der Gebäudestandard insgesamt den
größeren Ausschlag gab.
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Nahe zum Zentrum von Schlebusch
Die Lage der Siedlung ist durch die
i\`qmfcc\Kfgf^iXÔ\[\j>ile[jkZbj#
die Blickbeziehungen in die hügelige
Landschaft und die Nähe zum Zentrum von Schlebusch mit einer hervorragenden Infrastruktur als sehr
^lkqlY\q\`Z_e\e%=lclÔ^bee\e
ein kleiner Supermarkt , ein Getränkemarkt und eine Bankfiliale in einem

benachbarten Unterzentrum erreicht
n\i[\e%M`\i 9lj_Xck\jk\cc\e c`\^\e
an den angrenzenden Straßen, wobei
eine überregional ist und nach Bergisch Gladbach verbindet, die übrigen
führen in die Innenstadt von Leverkusen und über RE-Haltepunkt nach
Köln.

Adresse
51375 Leverkusen, Paul-Klee-Straße
Nf_eÕZ_\
('-Y`j(-'hdNf_eÕZ_\
Gifa\bk^i\
+.I\`_\e_lj\i<`^\ekld
Bauweise
Keller massiv, Standardaufbau Außenwände
(Dach): Holzrahmenelemente mit
*'ZdQ\cclcfj\'+';XZ_+'Zd le[Nimedämmverbundsystem mit 6 cm Holzfaser[ddgcXkk\'+,
Haustechnik
Solarkollektoren für Warmwasserbereitung,
Sole-Wasser-Wärmepumpen für Restheizung
und -Warmwasserbereitung
9Xln\ibjbfjk\eB>*''"+''
(%)'+#$ö&hdElkqÕZ_\mfcclek\ib\cc\ik\j
Haus, brutto
(%)*'#$ö&hdElkqÕZ_\e`Z_klek\ib\cc\ik\j
Haus, brutto
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Schwerte Märkische Straße
Architektur Wolf-E. Benthaus, Lünen-Brambauer
Investorin GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft Schwerte eG
Fertigstellung voraussichtlich Frühjahr 2008

Wohnungsbestände der 60erJahre
– soweit es sich nicht um die wohnungswirtschaftlich problematischen hoch verdichteten Wohnanlagen handelt – eignen sich oft gut
für eine Modernisierung und insbesondere für eine energetische Optimierung zur Solarsiedlung. Gründe
hierfür sind zum einen die bis heute
nachfragegerechten Grundrisse der
Wohnungen sowie insbesondere die
oftmals gewählte städtebauliche Anordnung von Zeilenbauten, die sich
– bei günstiger Sonnenausrichtung –
besonders gut zur Umgestaltung zur
Solarsiedlung eignet. Hierfür ist die
Siedlung an der Märkischen Straße in Schwerte ein gutes Beispiel.
Der Wohnungsbaugenossenschaft
Schwerte (GWG) ist es gelungen, die
60er-Jahre-Siedlung zu einer der
anerkannten 50 Solarsiedlungen in
NRW auszubauen. Darüber hinaus ist
es auch hier gelungen, ein soziales
ganzheitliches Modernisierungskonzept umzusetzen, bei dem über 80 %
der ursprünglichen Mieterschaft
nach der Modernisierung in ihre
Siedlung zurückgekehrt sind.
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Umfassende energetische Sanierung in der 60er-Jahre-Siedlung
Die Siedlung aus dem Jahr 1962 besteht aus fünf dreigeschossigen Zeic\e# mfe [\e\e [i\` qli Dib`jZ_\e
Straße liegen, einer reinen NaherjZ_c`\le^jjkiX\#qn\`Y\Ôe[\ej`Z_
in zweiter Reihe an einer regionalen
Bahntrasse, die aber von untergeordneter Bedeutung und durch großen Baumbestand abgeschottet ist.
Schallschutzmaßnahmen sind insgesamt nicht erforderlich. Seit 2006
wird die Siedlung umfassend saniert
und modernisiert. Ziel der Sanierungs- und Umbaumaßnahmen war
\j# d`k [\i @em\jk`k`fe \`e\ HlXc`kk
zu schaffen, die auch längerfristig am
DXibk Y\jk\_\e bXee% ;`\ >\Yl[\
wurden, bzw. werden nach und nach
frei gezogen mit zwischenzeitlicher
Lek\iYi`e^le^[\iD`\k\i`ee\ele[
D`\k\i `e <ijXkqnf_ele^\e [\i >\nossenschaft.
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Die Zeilenbebauung ist geradezu ideal
zur Sonne ausgerichtet. Dies war Anlass, die Siedlung zu einer der 50 Solarsiedlungen in NRW auszubauen.
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Die Längsseiten aller Gebäude weiZ_\eeli((mfe[\ii\`e\eJ[Xljrichtung ab. Die Südseiten der Sattel[Z_\id`k+'E\`^le^j`e[[\j_XcY
ideal ausgerichtet zur Aufnahme von
Solaranlagen zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
Eine zentrale Holzhackschnitzelheizung, die zur Pufferung von Spitzenlasten durch einen Ölkessel ergänzt
wird, dient für die ganze Siedlung zur
Beheizung und Restwarmwasserbereitung. Darüber hinaus wurden die
Außenhüllen der Gebäude (Außenwände, Dächer, Kellerdecken) gedämmt und die Fenster erneuert. Die
bestehenden Balkone wurden durch
davor gestellte Konstruktionen mit
vergrößerten Grundflächen ersetzt.
;liZ_[`\j\DXeX_d\en`i[[\i]i
eine Solarsiedlung im Bestand fest^\c\^k\ D`e[\jknid\jZ_lkq mfe
HTmax. 4'#+N&dB\ii\`Z_k%
Drei der fünf Häuserzeilen sind inzwischen fertig gestellt und wieder bezogen, die vierte wird zurzeit umgebaut.
Die Fertigstellung der Gesamtsiedlung ist für Anfang 2008 vorgesehen.
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oben Schnitt
unten Erdgeschossausschnitt
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Zusätzlicher Wohnraum mit hoher
Qualität in den Dachgeschossen
Die innere Erschließung der Gebäude wurde nicht verändert. Jede Zeile
ist mit drei Treppenhäusern als Zweispänner organisiert. Die Dachgeschosse wurden allerdings komplett
neu erstellt und mit großen Gauben
ausgestattet, wobei die äußeren Wohele^\e a\n\`cj ql DX`jfe\kk\nf_ele^\ed`k[\e[Xilek\iY\Ôe[c`Z_\e
Einheiten zusammengefasst wurden.
Im Bereich der Gaube entstand eine
große, eingeschossige Wohnung. In
a\[\i Q\`c\ nli[\ \`e\ qljkqc`Z_\
Wohnung geschaffen, sodass nach
dem Umbau 95 Wohnungen vorhanden sind.

Die Erdgeschosse liegen als Sockelgeschosse ein halbes Geschoss über
Niveau. Bei den Gebäuden, deren
J[j\`k\eqliDib`jZ_\eJkiX\fi`entiert sind, blieben die Erdgeschossbalkone trotz davor gestellter neuer Konstruktion erhalten. Bei den in
zweiter Reihe liegenden Zeilen, deren
Freibereiche sich im ruhigen Innenbei\`Z_Y\Ôe[\e#n\i[\eXl][\d;XZ_
der neu gebauten Tiefgarage vor den
Erdgeschosswohnungen ebenerdige
K\iiXjj\ele[D`\k\i^ik\eXe^\c\^k%

Die Grundrisse konnten auf Wunsch
[\iD`\k\i`ee\ele[D`\k\i^ifqgiger gestaltet werden (so wurden
z. B. aus Dreizimmer-Wohnungen
Zweieinhalbzimmer-Wohnungen), auf
NlejZ_bfeek\e[`\D`\k\i`ee\ele[
D`\k\ia\[fZ_XlZ_[`\Xck\e>ile[risse beibehalten. Der Einbau von bodengleichen Duschen gelang nur in
den Erdgeschossen, wegen der geringen Raumhöhen konnten abgehängte
Decken zur Aufnahme der Abwasserrohre von bodengleichen Duschen
nicht ausgeführt werden. Die Bäder
der Obergeschosse sind daher mit
Badewannen und zum Teil zusätzlich
mit Duschen ausgestattet.

Energetische Optimierung ŷSchwerte Märkische Straße
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Die meisten Mieterinnen
und Mieter ziehen zurück
<i]X_ile^j^\dq`\_kZX%/'Æ/,
[\iXck\eD`\k\ijZ_X]kn`\[\i`e[`\
ehemaligen oder in besser geeignete
Wohnungen in der Siedlung zurück.
Das gilt auch für die sechs auslän[`jZ_\e=Xd`c`\ele[[`\jZ_fea\kqk
hohe Zahl von Älteren, deren Anteil
Y\`+-c`\^k%
10 Minuten zum Stadtzentrum
Das Stadtzentrum von Schwerte mit
Hauptbahnhof und allen Läden und
Infrastruktureinrichtungen ist fünf bis
zehn Gehminuten entfernt. Auch ein
Kindergarten, Grundschulen und weiterführende Schulen sind fußläufig
erreichbar. Eine Bushaltestelle liegt
100 m entfernt; die Buslinie verkehrt
`eJg`kq\eq\`k\e`d)'$D`elk\e$KXbk%

Adresse
58239 Schwerte
Dib`jZ_\JkiX\-*$-0
Nf_eÕZ_\
.%)''hdNf_eÕZ_\
Gifa\bk^i\
0,Nf_e\`e_\`k\e#]i\`ÔeXeq`\ik
Wohnungsschlüssel
30 Zweieinhalbzimmer-Wohnungen
36 Dreieinhalbzimmer-Wohnungen
)/M`\i\`e_XcYq`dd\i$Nf_ele^\e
1 Fünfeinhalbzimmer-Wohnung
Bauweise
DXjj`mYXln\`j\9\jkXe[ d`kNid\[ddm\iYle[jpjk\dD`e\iXc]Xj\ie(-'dd
Kunststofffenster mit Rollläden
Haustechnik
Heizzentrale mit Holzhackschnitzelkessel und ÖlSpitzenlastkessel
Solaranlagen pro Haus zur Warmwasserbereitung
und Heizungsunterstützung
9Xln\ibjbfjk\eB>*''"+''
(%(''#''ö&hdNf_eÕZ_\Yilkkf
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Fotonachweis
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-&.
8
9
0
('&((
11



;fikdle[#9il[\i$Afi[Xe$?Xlj

oben links
D`kk\le[i\Z_kj
fY\ec`ebj#D`kk\
rechts




:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
stahlberg-architekten, Dortmund
Edmund Grewe, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Edmund Grewe, ILS NRW

()&(*
(+




Dejk\i#;Xm\ikjkiX\


(,Y`j(.





(/&(0
20
)'
))
)*
)*


links
D`kk\
lek\e
fY\e
i\Z_kj

E\ljj#N\Zb_fm\e\iJkiX\





)+
25
)-
).
)/
28
)0
)0



I\djZ_\`[#Dfckb\jkiX\



fY\e
unten
fY\ele[D`kk\
i\Z_kj





*'&*(
32
32
**
*+&*,
*+
*,


links
rechts


lek\e
i\Z_kj






:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Birgit Theis, GWG Schwerte EG
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

*-
*.
*/
*0
+'
+(








LeeX#Bildd]l






:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
DXe]i\[B`jj`e^#@j\icf_e
DXe]i\[B`jj`e^#@j\icf_e
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN

+)&+*



@ee\e\ekn`Zbcle^[\iJk[k\

:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

++&+,
+-
+.
+/
+0







9fZ_ld#;fijk\e\iJkiX\





:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
M9N9Xl\ele[Nf_e\e#9fZ_ld
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[



JZ_n\ik\#?fcq\e\iN\^

DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]

:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
9\kk`eXCX\iYljZ_#N\jk]c`jZ_\
Nachrichten
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
IX`e\iAXejj\e#D9MEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Edelhoff + Reska, Remscheid
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Edelhoff + Reska, Remscheid
DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
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J\`k\
,'
51
,)&,*
,+
55



K_\dX&Gifa\bk


?Zb\c_fm\e#C`gg\n\^







,-&,.
58
,0
-'
60
61
-(



Bce#>\c[\iejkiX\


fY\eD`kk\
unten und rechts
oben
D`kk\i\Z_kj




-)&-*
-+
-,&--
67
-.




links
i\Z_kj

-/&-0
.'
71
.(
.)
72
73
.*



oben
i\Z_kj
fY\e
unten
links
i\Z_kj

.+

c`ebj

.+&.,

D`kk\

.-&..&./
80




oben
c`ebj
i\Z_kjfY\e
rechts unten
oben
lek\e



81
/(


Dejk\i#C`eZfce$HlXik`\i



I_\`e\#Ile[\JkiX\






=fkf^iXÔe&=fkf^iX]
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Franz Peter Greven, Hückelhoven
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
GAG / GRUBO, Köln
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

Nf_e\`^\ekldle[\`^\ekldj_ec`Z_\ :fie\c`XJl_Xe#;fikdle[
Wohnformen in der Stadt

:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
8XZ_\e#=i`\[cXe[jkiX\



:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

/)
83
/+&/,&/-
87
/.



9fee#BXid\cbcfjk\i


oben
D`kk\




DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]
Fischer und von Kietzell, Bonn
DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]
Fischer und von Kietzell, Bonn
DXo?Xdg\c#;jj\c[fi]

88 bis 93

alle Fotos

Dortmund, Am Tremoniapark

Cornelia Suhan, Dortmund

0+Y`j00

Xcc\=fkfj

?Xdd#=iXeq$DXiZ$N\^

:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[

(''
101
(')&('*
('+
('+&(',
(',



Bce#GXibM\\[\c


lek\e
fY\e







:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
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J\`k\



K_\dX&Gifa\bk

=fkf^iXÔe&=fkf^iX]

('-&('.
('/
('/
(('
(((
(((


fY\e"lek\e
D`kk\

fY\e
D`kk\"lek\e

D\kkdXee#8dCXlYXZ_\i=\c[






:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN

112

links

Cornelia Suhan, Dortmund

(()&((*

D`kk\

Umstrukturierung von 50er- bis 70erJahre-Siedlungen


((+&((,
((-
117/118/119




9fkkifg#@e[\iN\c_\`d\iDXib


:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Cornelia Suhan, Dortmund

Köln, Nobelstraße

Cornelia Suhan, Dortmund
Oswald Rentmeister, ILS NRW
Cornelia Suhan, Dortmund
:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[

120/121
122
122
()*&()+&(),
()-
().&()/
129
()0
130
(*(

oben links
oben rechts






oben
lek\e

Bce#M`kXc`j_]\







:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

8eb\JZ_ck\i#Bce
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Anke Schlüter, Köln
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Anke Schlüter, Köln
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

(*)
133
(*+
(*,
135
(*-
(*.
137



M`\ij\e#?_\ejkiX\


fY\ec`ebj
oben rechts

fY\e
unten




138
(*/&(*0

links
D`kk\

Umnutzung von Nichtwohngebäuden


Cornelia Suhan, Dortmund
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

(+'Y`j(+,

Xcc\=fkfj

<jZ_n\`c\i#>iXY\ejkiX\

:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[

(+-
(+.
(+/
(+/
(+0
(+0
150
(,'
(,(



fY\e
i\Z_kj
fY\ele[D`kk\
lek\e
oben
lek\e


>\m\cjY\i^#9X_e_f]jkiX\








:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

(,)Y`j(,.
(,/
159
(-(
161
(-)
162
(-*

Xcc\=fkfj


DeZ_\e^cX[YXZ_#=i`\[\ejb`iZ_\
Nlgg\ikXc#Bi\lqb`iZ_\




fY\ele[D`kk\

unten
c`ebjfY\ele[c`ebjlek\e
rechts unten



:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW

:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
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J\`k\



K_\dX&Gifa\bk

=fkf^iXÔe&=fkf^iX]

(-+

c`ebj

:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[

(-+&(-,

D`kk\

<e\i^\k`jZ_\Fgk`d`\ile^mfe
Neubauten und Bestand


166/167
168
(-/&(-0
170/171

links
D`kk\#i\Z_kj

172 bis 177
175

Düsseldorf, Gladbacher Straße


Cornelia Suhan, Dortmund
Rheinwohnungsbau GmbH, Düsseldorf
:fie\c`XJl_Xe#;fikdle[
Cornelia Suhan, Dortmund

Erkelenz, Lambertusweg

Cornelia Suhan, Dortmund
Andrea Berndgen-Kaiser, ILS NRW

Bce#?`c[\^Xi[`jjkiX\

rechts oben


:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

(./&(.0
180
(/(
182
(/)
(/*
(/*



links und oben
lek\ei\Z_kj

c`ebjle[i\Z_kjfY\e
i\Z_kjD`kk\


:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Erbbauverein Köln
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN

(/+Y`j(/.
188
(//
(/0


links oben
lek\e


:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[

(0'&(0(
192

(0)
(0*
193
(0+
(0+
(0+&(0,
195


links oben und
`ebjD`kk\
i\Z_kjfY\e
fY\e
unten
fY\e
lek\e
D`kk\

C\m\iblj\e#GXlc$Bc\\$JkiX\


JZ_n\ik\#Dib`jZ_\JkiX\







:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
Oswald Rentmeister, ILS NRW
:jXYXD\jk\i#9`\c\]\c[
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
FjnXc[I\ekd\`jk\i#@CJEIN
Oswald Rentmeister, ILS NRW
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