
 Bauen in Düsseldorf

72 neue Wohnungen für Flingern-Nord
21. Januar 2021 um 13:37 Uhr

Düsseldorf.  Die Hallen an der Schwelmer Straße in Düsseldorf-Flingern sind bereits

abgerissen, die historische Fassade an der Bruchstraße wird erhalten bleiben. Im

Hinterhof entstehen vier Townhouses, die auf den Dächern Platz für Urban Gardening

haben.

Von Nicole Kampe

Von 1874 ist die Hausfassade, die über die Ecke der Bruchstraße und Schwelmer Straße
verläuft. Verschnörkelte Ornamente sind über dem Eingang bis hoch zum Dachgeschoss zu
sehen, Ziergiebel über den Fenstern der ersten Etage verarbeitet – es sind unzählige Details,
die das Haus so besonders machen. Zumindest die Fassade, die trotz des geplanten
Neubauprojektes erhalten bleiben soll. „Ein sehr aufwendiges Vorhaben“, sagt Ulrich Huber,
Geschäftsführer der Unternehmensgruppe UH Invest.

NRW   /  Städte   /  Düsseldorf   /  Stadtteile   /  Flingern

So soll das Projekt Hinz und Kunz aussehen

Foto: Projektentwickler UH-Invest

| Lesedauer: 3 Minuten

Düsseldorf-Flingern: 72 Wohnungen - aus Hallen wird Projekt Hin... https://rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/stadtteile/flingern/dues...

1 von 5 10.04.21, 13:01



72 Wohnungen und vier Townhouses sollen auf dem Grundstück entstehen, zwischen 27
und 145 Quadratmeter werden die Einheiten groß sein „und ein bis vier Zimmer haben“,
sagt Matthias Spormann, der für den Verkauf der Objekte zuständig ist. Von hochwertiger
Ausstattung ist im Exposé die Rede. Über Geld will der Investor jedoch noch nicht sprechen,
man befinde sich zurzeit in der finalen Kalkulation, „aber es wird für jeden etwas dabei
sein“, sagt Huber. Fest steht: Die Wohnungen und Häuser sollen alle verkauft werden.

Vor allem um das Eckhaus mit der historischen Fassade an der Bruchstraße gab es im
Vorfeld einige Diskussionen. Die Mieter wurden lange Zeit nicht darüber informiert, dass sie
ausziehen müssen. Das war ein Grund für die Politik, dem Bauvorhaben erstmal nicht
zuzustimmen. Zudem missfiel der Bezirksvertretung 2, dass das Haus um gleich mehrere
Etagen aufgestockt werden sollte. Im Sommer 2019 dann gab es grünes Licht, weil der
Eigentümer zusicherte, dass den Mietern im Viertel gleichwertige Wohnungen angeboten
werden. Außerdem sollte der Dachgiebel des Neubaus nur noch zwei Geschosse
bekommen. „Das war vor unserer Zeit“, sagt Huber, der das Grundstück erst mit dem
Vorbescheid im Februar 2020 gekauft hat. Damals seien die Mieter bereits ausgezogen
gewesen.

Die ersten Bestandgebäude sind bereits abgerissen worden, „im Herbst konnten wir schon
den Aushub machen“, sagt Spormann. Den Bauantrag haben er und Ulrich Huber im
Dezember 2020 gestellt. Sie hoffen darauf, dass sie im Spätsommer dieses Jahres die
Baugenehmigung erhalten, damit das Projekt zügig vorankommt. Wenn alles nach Plan
läuft, könnten die Wohnungen und Häuser im Herbst 2023 an die Käufer übergeben werden.

„Hinz und Kunz“ haben Huber und Spormann das Projekt genannt, „wir wollten nicht das
dritte Palais oder die vierten Höfe“, sagt Matthias Spormann, der sich bestens auskennt in
Düsseldorf. Er lebt in Oberkassel, sein Büro hat er in Unterbilk. „Aber kaum ein anderer
Stadtteil ist so vielfältig wie Flingern-Nord“, sagt er.

Ein bodenständiges Viertel mit seinem alten Handwerk und vielen Künstlern, Gastronomie
und jede Menge Altbestand, fügt Huber hinzu, der aus Österreich kommt und dessen Firma
in München sitzt. Hinz und Kunz soll kein Retorten-Projekt werden, „wir befinden uns an
einem gewachsenen Standort“, sagt Huber, der in das Projekt gerne eine Flingeraner
Künstler-Gruppe einbeziehen würde, „die vielleicht die Flure gestaltet“.
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Hinz und Kunz ist nicht das erste Projekt, das UH Invest in Düsseldorf realisiert. Anfang 2018
übernahm die Unternehmensgruppe die mehr als zwei Jahre still stehende Baustelle an der
Jahn-/Ecke Adersstraße in Friedrichstadt. Aus dem ursprünglich geplanten Luxuskomplex
„La Couronne“ wurde „One Place To Be“, statt 30 Luxuswohnungen entstanden auf den
sechs Regeletagen je acht Einheiten zwischen 42 und 140 Quadratmetern, im siebten
Geschoss gab es Platz für drei Penthäuser.

Welche Projekte als nächstes in Düsseldorf anstehen, „da haben wir schon was im Sinn“,
sagt Huber, der aber noch nichts verrät und sich erstmal auf Hinz und Kunz konzentrieren
will. Gerade diskutieren er und sein Team darüber, eine Paketstation im Haus einzurichten,
ähnlich wie einen Concierge-Service, aber deutlich günstiger. „Weil Pakete immer dann
kommen, wenn man nicht da ist“, sagt Spormann.

Außerdem wird es Urban Gardening geben auf den Dächern der Townhouses und das
Thema E-Mobilität wird eine große Rolle spielen – ganz gleich, ob für Auto oder Fahrrad. Der
Hinterhof, in dem die Häuser gebaut werden, soll zudem grüner werden, dort wird es auch
Platz geben für einen Spielplatz.

Hier geht es zur Bilderstrecke: So soll das Projekt Hinz und Kunz aussehen

Da die Gesamtanlage wie fast immer Bauklötzen ähnelt, mach es wenig Sinn die alte
Fassade von Haus Heinrich stehen zu lassen.
Denn ob großer Geschoßhöhe passen weniger Wohnungen hinein.
Und im verdichteten Hinterhof würde ich nicht wohnen wollen, auch wenn man die
„Blockhütten“ namens „Townhouses“ aufzuhübschen versucht.
Für mich ohnehin ein Unding, kostbaren Innenstadtgrund mit Einfamilienhäusern zu
bebauen.

ichwillswissen Donnerstag, 21. Januar 2021, 15:49 Uhr

Kommt mir alles so bekannt vor. Angekündigt wurde vor einigen Jahren auf der Ackerstraße
im Hinterhof "Ackerloft144" der Bau neuen Wohnraums mit annehmbaren Mieten für
Familien in Flingern Nord. Und was haben wir jetzt? Luxus Stadthäuser und
Eigentumswohnungen mit m2 Preisen, die einem die Sprache verschlagen. Achja,
wenigstens wurde an einen neuen Spielplatz gedacht. Dumm nur, dass der ausschließlich
für die Kinder aus den Luxusbuden gedacht ist, so muss man sich nicht auf den

vero41 Donnerstag, 21. Januar 2021, 18:59 Uhr
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gewöhnlichen Spielplatz am Hermannplatz aufhalten und bleibt so, verschlossen hinter
hohen Gittertüren, unter sich.
72 Wohnungen für Düsseldorf Flingern, abwarten wer sich die später leisten kann.

Town Houses, Urban Gardening - werte Frau Kampe, geht´s noch?!

Was sollen denn diese überflüssigen Anglizismen?

Stadthaus und Dachbegrünung tun´s doch genauso gut, oder?! Und passt auch viel besser
zu "Hinz und Kunz".

EinInteressierterLeser Donnerstag, 21. Januar 2021, 20:16 Uhr

Und wieder wird ein Hinterhof zubetoniert statt begrünt.
Einfamilienhäuser in einer Großstadt sind wirklich voll kommene Landverschwendung.
@EininteressierterLeser
hat Recht. In unserer schönen Deutschen Sprache lässt sich jeder Sachverhalt doch
wunderbar ausdrücken.

nieuwvliet Donnerstag, 21. Januar 2021, 20:37 Uhr

@nieuwvliet: Ein Vergleich der Visualisierung mit deiner aktuellen Satellitenaufnahme wäre
hilfreich gewesen. Da wird nichts "zubetoniert". Ganz im Gegenteil wird hier eher Fläche
entsiegelt und begrünt.

acra1 Freitag, 22. Januar 2021, 10:17 Uhr

@acra1
Danke für die Info.
Trotzdem wäre fürs Klima natürlich eine Komplettbegrünung ohne die hochpreisigen
Stadthäuser noch wünschenswerter. Wenn schon bebaut , so sollten hier die Hinterhöfe
dem Kleingewerbe überlassen bleiben.
" Ackerloft 144 " ist ein trauriges Beispiel. Wie gerne haben wir früher die
Kultureinrichtungen sprich
das " Theater Flin " besucht.
Traurige Entwicklung.

nieuwvliet Freitag, 22. Januar 2021, 14:28 Uhr

@nieuwvliet: Na klar. Und wo sollen die Wohnungen entstehen? Auf der grünen Wiese? Dort
ist der Schaden höher, die Anreisewege in die Innenstadt weiter und somit ist der Umwelt
kein bisschen gedient, weil auch noch zusätzliche Straßen, Autos ... benötigt werden. Nein.
In meinen Augen ist Umnutzung von ehemaligen Gewerbehöfen (die dann ohnehin schon

acra1 Sonntag, 24. Januar 2021, 15:36 Uhr
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versiegelt sind und i.d.R. auch nicht mehr genutzt werden) der richtige Weg. Sie merken es
wahrscheinlich schon. Ich selbst wohne auch in einem solch "zubetonierten" Innenhof.
Auch hier wurde einiges an Boden entsiegelt und gleichzeitig sehr angenehmer Wohnraum
geschaffen. Und nein, ich fühle mich hier nicht auf dem Präsentierteller. Eher das Gegenteil.
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