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DÜSSELDORFER
WOHNPROJEKTE
FACHLEUTE DISKUTIERTEN AM RUNDEN TISCH DER RHEINISCHEN POST

Düsseldorf wächst. Wie entwickelt
sich das Wohnen in der Landeshauptstadt – und wer kann es sich
noch leisten? Am Runden Tisch der
Rheinischen Post zum Thema
„Düsseldorfer Wohnprojekte“
diskutierten Fachleute aus
unterschiedlichen Bereichen die
Zukunft des Wohnens.
VON JÖRG MEHL

Zum achten Mal bereits hatte
die Rheinische Post in ihr Verlagshaus in Heerdt eingeladen,
um mit Fachleuten am Runden
Tisch die Lage auf dem Düsseldorfer Wohnungsmarkt zu diskutieren. Die Wohnungsfrage
ist eine drängende: Die positive wirtschaftliche Entwicklung
Düsseldorfs zieht nunmehr
schon seit Jahren ein ungebrochen hohes Bevölkerungswachstum mit sich. Und mit
dem müssen Wohnungsbau,
aber auch Infrastruktur- und
Verkehrsplanung mithalten.
Im Konferenzzentrum in
Heerdt diskutierten Cornelia
Zuschke, Dezernentin für Bauen und Verkehr, Alexander
Busch (Peter Busch Immobilien), Hendrik Marcial (Paeschke Immobilien), Detlef
Bloch (Adams Wohnungsbau),
Jürgen Schroll (Grafental),
Tanja Kilger (BPD Immobilienentwicklung), Philipp Tecklenburg (Tecklenburg Projektentwicklung), Klaus Franken (Catella Project Management),
Matthias Spormann (Leading
Buildings),
Holger
Knille
(Stadtsparkasse Düsseldorf)
und Werner Horn (Corpus Sireo) über die Zukunft des Wohnens in Düsseldorf.
Die Ausgangslage ist spannend: Im Jahr 2013 bereits hat
Düsseldorf das Handlungskonzept
„Zukunft
Wohnen.Düsseldorf“ verabschiedet. Ziel war es, Wohnraum zu
schaffen – in allen Preissegmenten. Aber Düsseldorf
wächst schneller, als lange
selbst von ausgemachten Experten der Düsseldorfer Immobilienlandschaft vorausgesagt. Viele junge Menschen
siedeln sich in der prosperierenden Stadt am Rhein an,
aber auch immer mehr ältere
Menschen zieht es in die Metropole, die ihnen eine ausgezeichnete Infrastruktur bietet –
vom Arztbesuch in der Nach-

barschaft bis zum Einkaufszentrum um die Ecke oder das
Theater in der Nähe.
Die Folge: Seit Jahren sinken
die statistischen Haushaltsgrößen in Düsseldorf, der Anteil
der Ein-Personen-Haushalte
steigt, wodurch die Nachfrage
nach Wohnraum noch rasanter wird, als es die Entwicklung
der Bevölkerungszahl allein
vermuten lässt, wie der Branchenverband IVD in seiner aktuellen Marktübersicht mitteilt.
Wohnen in Düsseldorf ist
mitunter ein knappes Gut. Und
ein teures. Deshalb wurde
schon 2013 eine Art Quotenregelung in neuen Baugebieten
eingeführt und nach einigen
Praxiserfahrungen im vergangenen Jahr in geänderten Rahmenbedingungen angepasst:
der Anteil geförderter und
preisgedämpfter Wohnungen
sollte bei Neubauprojekten 40
Prozent betragen. Zudem gewährt die Stadt Investoren
günstigere Konditionen für
städtische Flächen. Wer die
Mietpreise für zehn Jahre bindet, profitiert von diesem Investitionsprogramm namens
„Innovativer Mietwohnungsbau zu günstigen Konditionen“. Im Frühjahr dieses Jahres schließlich wurde der „Aktionsplan Wohnen“ vorgestellt,
mit dem laut IVD Potenziale
auf zusätzliche 7000 neue
Wohneinheiten aktiviert werden sollen. Zudem wurden in
den vergangenen Jahren immer mehr Büro- in Wohngebäude umgewandelt, und der
Geschosswohnungsbau dringt
in Düsseldorf in eindrucksvolle Höhen vor.
Aber reicht das alles, die
hohe Nachfrage zu befriedigen? Für wen wird er wahr, der
Wunschtraum vom Wohnen in
Düsseldorf? Eine Zusammenfassung des spannenden Gesprächs am Runden Tisch lesen Sie auf den folgenden Seiten dieser Sonderausgabe.
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Wunschtraum:
Wohnen in
Düsseldorf

Düsseldorf wächst, der Immobiliensektor boomt – immer mehr Wohnhäuser schießen in die Höhe. Aber reicht die Bautätigkeit aus, um die Nachfrage zu befriedigen?

Ein Dutzend Experten aus verschiedenen Bereichen – Projektentwickler, Makler, Stadtverwaltung, Finanzierer – diskutierten am Runden Tisch der Rheinischen Post im Verlagshaus in Heerdt.
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Düsseldorfer Wohnprojekte
Wohnen, wo es a m schönsten Ist in Büderich oder in D-Angermund

Rubensstraße - dezenter Luxus zitiert regionale B.autr.adition

ESSEN

Sei, mehr als JO Ja:aren koncentriert sich des lamilienunterr,ehmen Eckehard Adams l�ohnun�sbeu GmbH aui
h�chwcrtir,c Wnhnh,-,urrojcktr im Fr .cmi11m,,c�mcnt

In bester Lage, ke,ce 50 Meter ,·on der KOmgsallee entfernt. entstehe ein neuer Lebe11,m1ttelpur,kt irn Herzen

Dicke Tunn f<.atingcn

In Meerbusch-Süderich amstehen 55 freistehende Einfamilienhäuser sowi= Doppel- b2w. Reihent.ä,ceer. Die 'OIEL

'

DUISBURG

F,>.LT ,• u r, 1l Hduslyp,.er, umJ u,nlon�reid ,e AussloLlun5,µal\t,Le e1111Uglicl
1e1, ts ll111e11, Ihr imfoiU•Jelles Zulrau.., ,u
1,estalten. 'lie emen f-ertigstellungen erfolgeen ,m 'Jecec,1 ber 1017

Exklusive [infam ilien hliciser im Landhausvillenstil erwarten Sie im idyllischen An�ermund M ic Wolrnftächen ·,on
ca. ;_n m' h lc ihr h-in Vi1J,y,ch "" pcrc,iinliehen Wnhnmumec.c,t,1lt1m� nffr.n.

-,
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www, adam•-immobilien.de

Rhein

RATINGEN
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llii,seldnrfs. 'ivn >'.leiaen 5111rliCls iibe. r,rcr,�re Schnitte his hin "' :frei Prnthnu.s�s mit Rlickhe,ieh,mr,en 7LJ den
Landrnarks der Huuptstadt vcreim das Ondthaus unt-ers-:hicdlichstc '/1',,hntypm ·,cn 45 m' bis 220 m' zn einem

••

ha1111011isc:1e;1 E11serr1lole. Mi! ei11e1 .�rd1ileMu1, Jie �ei alle, Ele�drLL Uer FU<I
II äullersl r�µr äse11ldli·, wi,kl, ul111e
sich in cen Vordergr• ; nd zu <iran�en. Dieser Idee fol�t auch die kleine Piazza vor dem llaus, die einen v1ohlcuenden

METTMANN

Ahst,1 nrl ,um Gesch,oh,'n d�r n,1hcn Könier
..
-.1lcc sch�fft. tJuc �in�n kur,cn Spa,irri;ane �ntfrmt licecn rlor Rh<'in,

Cie lllb!dJL mil erSl�ksi�er, ile,-1.iurar,L; u!lJ 3ars uJer Kullu1g,ür,e11 wie K20 unJ K2L JU11gsl isl Je, Ve,
�iels-
sta,t erlolgl und es wurden t:ereits 2C% der 'A'-ohnun�en verkautt.
leadini:-buildines.com

Düsseldorfer
Flughaff'n

Kaiserpfalz Ruine

Im cxe.lusi•,en Zoo•,icrte• em,--,ent ein Hauch niederländi,cher Wohnkultur. Hinter sti(voU ,ngelegtcn Vorgarten und
liü Usche11 Bocksleirofa,.,;dJero rnil ikoi,ischen �iel,el,, ur,J Lyµisd,e,, 5µrusstnr�ri,L�rr, verLi,�L sidi lei11sles lrile1i

eur abseits aller herk6rc,mlichen Standad,.

Kunst-,oll verlegtes l'ischwatpa,kett, Naturstein-�ader und heller Carrare-Marmcr im Lingangsbereich werden

hfichstrn .�n,, rriich�s �n eine l.umsimmnhilic 11nw�ir <l�s rJiic.c„01-forfr-r q,,dr,cntrnms ecrncht..
lcrlc:c, ri<'r c,1.
260 QuaUra(rriele; grolle,, 51.aJti,�user ,e,
lügt üUe, .galkurt<e u11U T.,,,,sse110 Uie i11 Ui� w�illäulige11 Gi I
le11 lüh,e11.
Eine 1,etgarage lost das Par<p•at,:probler, , ,n der Crty - in d�,- �ubensstraße •,ere1ne11 sich die 'lcrzuge des mcder
nen Iehens in einer Grm"'-tarit l

wwvuolfschmitz,com

WUPPERTAL
Neanderlhalmuoeum
Schauopiclhauo

Flughafenbrücke

ERKRATH
MEERBUSCH
Tonhalle
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Schloss Elller
Rathaus

D�s Frojck, 'ilERllG549 in o,Jssddorf Hccrdt bie,et mit cin�m Yidfältigen Angcbct an Ei5rnturrswohnen1;rn,

e.,aller1le1 l11lrasl1uk ui uml ge,rneinschdllliclien G,üricurLeri eirien Mix, tle, Uen A11l0<�du11h""' U�s rriutlerr�n,
l

urbanen Lebem entspricht. l<bse,t, de, Grofütadttrubel, und doch zent,·al m,t bester Verkehrsanbinc ung ent
stc-r, t ein hnchmndcrnc,, \Vnhn�1,articr mit has 711 1000 Wnhn11ni;rn ,•nrrru:hicrlli<hcr
unc Ausc,,,ni,nt;,

-�mr,c

zentral in Langenfeld - ,.zur Alten Feuerwache"

HILDEN

2, 3 oder 4 Zimmer bu,,. Woh nilachcn •1on ca. 50 bis 160 Quadratmetern - das Bauprcjckt bcriicm: den unterschicd
lid,eri BeJarl ·,e,sd,ieJerie, Ziel,iru�µer,, l\lle E1·�·t1loer µ,ulilit1e11 vum slaallid, �elcirtle1l.e11 KIW 55 SL011UarJ,

geforder,:e Wohnungen. 'Jon ins;esamt 179 Eigentumswohnungen sind im ersten Ochm:t be�,ts cl,)% erlclgre,ch

www.�i,uzig549.de
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Pmme,; mit dem Iluc \Vunschimmobilic Wi.-klichkcit wird.

Parl<terrassen Mee,husch erfolr,t iiher rlie hereits tr,it 'traßenschiloiern r,ek<'!ln?eichn�te neu� • ,,ck�.as.s� ,.Auf dem
Brühl" in Mecrbu,--ch-Büdcrich_. vis-u-vis von .Mccrerbusch'· gelegen. der elegantesten Vorstadt Oüssddcrfs, an der
KreLI.Luro� Hil.J e�u;ocfüallee/Moerser S!r drie. Der Bauliegiriri erful�L im Juli 2018, Je, Verbuf sla,lel am 15.11.17

gerne merken wir Sie tür den Exposi,,·er,and ,· w.

www.parkterr-as,en.�um
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Heinrich-Heine-Universität
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Schloss Garath
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NEUSS

0

Grand centr.al Düsseldorf

Wenn sich ei=r der größten \'Volmcnrn;ickkr I>eutschlands

dc1s Ric·htige für Sie: lnstone Real I:state, Ihr neuer, erfuhre11er

errichtet und verft15en uber nach Suden bzw. Sudwesten ausgerichtete Lcgg,en,lllad,terras:en. Die Einfat.rt zu den

•' -..... ,.

INSTONE REAL ESTATE.

nrn); dte111,"
'" lr�·":hii1,.1 e:r Gd,a"111 ,h, ,"'""" '1""'Iu", � III"Id,1

www.pae"hke,de

Auf dem rusd 4.CCU m' ;;roßes Pa rk;;a,ndsluck mit altem llaubeslac,d entscehen 4� E1gentt1mswohm1r.,sen ,r. vier

r.,,-i,rschc-ss;scn �mdt•,illcn. �ic W-ahnunrsr,rM,cn hcrm��n .'in rr' bis 1 % m' Vlot,n;l,1ch� (). l,is S lim mcr). �llc
'A'0l11,u11gero wertle11 als Eigero(urriswul111uu5e1, 111il gehol,e,
,er Aus,laUun5 suwie .�ul�"�slal
II
l aus Je, Tielga,ai,e

••••

Flehcr 13rucke

AUSSEN ••
JUNGES KUKEN,
INNEN
ALTER HASE.

und ein crfaluenerSpczialist in d�.- t:nt'VidJung· nnd �anie

ViJec•1nuroi(o1, 2 BäUer r, (dl, 3 Zirn111e1 ,,-1 u11U ,•iel�rn mehr.

Schloss Benralh

Hauptbahnhof
Hafen

lns1one.de

vom wohnquariiemgenen �'ockhe,zkraftvcerk sowie ·,·011 einer umfangreichen schlusselfertigen Ausstattung: l'uß
hc,rlcnhci>1J.>ß, Echthnt,rarkrtt_. �-Schc-ihc-n-lc--olicr vcri;l,os11ne, elcH.ri,.cr,rn R-alll,1r1cn, Gcecnc,rrc-chanlae<' mit

0

111

tam1l1enh1lusem und emem ,:entralen Quartiersplati. In fufS11lufiger CrTekhbarke,c der ,,ielfält1:;Er, C1nk,ufsmög

lic.hkeiten C ieten cfie hie, entstehenoirn ca. 170 har��r�frei mrJinrlichen Wohmmrrn ein mcc"rrne,s Zuha11s,. Dh

•,rr,a-1ft, hlr W<'itcrc AA Wnhn11ar,rn hat ,nchrn der \lrrk�ufssmrt h, r.onncn
0

Auf die �roße Nachfrage nach 3füaktivem Wohnraum im l.lusselCorfer �peckgurtel �eht die �A��CIIKE Lmbl l
mit der R�.1lic..
-..ic-s rlcs Nc11h,-.urraj. Ht.0s _zur .'.ltcn F�Ll�rv,,xh�"' im i'.-cnrrnm v-an l.ani;rnfdrl <'in. /l_LJ ; �ir.c-m d,-r
lelc(eu Ireieu ,e11L,al ,idege,
1er1 Grui ,J,lüc'<e e11lsld1L eiro gtlu,.,:e,
,e, l"!ol
,nertseml,le, loeslel1e1
,J aus m�II Mei110

Unterbacher See

ein Ki 111Jeri;ar(ell, G,üro„rolai;ero, A«L�rd""" wd w,eile,=11 Gt·11e,Lo�!ldcl1e11. Zu111 Wuh11ku11,e�l Je, ersle11 s„u
abschritts gehören rund 350 Wohnun;;en, aufgeteilt in �isentum,wohnungen, Uietwohnun;;Er, unC ollentlich

Parkterrassen Meerbusch

Vorhang auf für RIA Oberkassel
�!il Je,u r<euloa"prujekl „RIAGloerl<assel" e11lslel1e" ir> e,.klusiv.,, Lage <Je. li01ksil1ei11i,d1e11 D:is:.elJoiler StaJL
te,ls O�erkassü �l variantemeiche Wohnei11h1ten. llas l<.onzept der 3f'll lmmobilienenc.-'1Ckllln� GmtH ,•ereint

Eigent•1ms·�·nhmmr,en is 11rCaner Lair mit �inem hnh�n technisch mc,dernen ' ,tMdarrl, Ff'hlilh in ein?ir.artic,r
A,cl1ileklur. Die Ei�e11lu1H,viol ,.,uroi;ei, siml ,wisLl1er1 ca. 32 ur,J 115 QudU1Slmele1 �rol\, Sie ,•eilüb"" üloe, ei11

t:is vier Zimmer mit großw5,5en �al'<Dnen, lerrassen ojer �-achterTassen und ·,·e,tei(en sich ,u; f""nf Etagen. ,RIA

An der Alten Landstraße 17 [AL 17] im grünen Süden Kaiser,werth, entsleht eins mcderne Stadtvilla mit nur !ünt
hnchwc-rtioen Roent11rrr.·;,;ehn11nE�"- F.rlmf!n Sil) frG[viifiU,, helle unrl nffen e�st. 1ltetP Grnnrlris<;P, für ein an

genehmes Wohngefühl. AL 1T isl eine der sehr seltenen \Vohnmöglichkeiten im belieb,en Kaiserswerth. Man ha!
Len mit_ ei11erWel1r1lläcl1e
�ie Wal1l LrNisd1en kuir,lcrl>ll,l.,n Er�g,,scl1usswul111u11ger1 n,it ei,:ener, Terrns:.en u,,� Gä,

,•on et>-,a H'4 Quadratmetern, perlekt geschnittenen Drei-Iimmer•ll'ohnung•n im 1. Obergeschoss mit groß.
,iiEi en ßalknnen 11n� einerWc.hnfläche von runrl 1 0. Quaclratmetem scwie •inem ein7i�artir,en Stafü,IEesch�,,,.
ra

,.Wnhnst l}11 nnch nrier lehst llu schnn'"' - im ne11cn, 11rh.1nen Q1rnrtior (;r.1nri remml Dii sselrinrl wmfon
Lebens((,räume ,,-ahr. Stan der reinen Wohnll äche biete, Catel la zu sä,zlich das i deal e Umfeld für ma� ernes Leben
r11il!e11 in �er Stii!.l!.

•l'ohnen, Arbeiten, �uhur, Sport, Einkaufen, Gastrcncmie und �anz ,·iel Ser·,ice bie,et das neue „In" Quartier. Ob

Reinigun;; . Poke(. un� Lieler>en,ice, �imJerloe(reuung, h•rit, urd Kul!u, ok!i•,i!älen - es bleiber, keirie Wünsd,e

,,ro

Oherkassel'" ist ein l<1hause fiir r.'.enschen mit unte<schi�rllichs,en Lrh�n,<cmepten in allrn 1.ehrnsphas,,n_

Pcn!houS<' mit umlaufender DachterTasse und Vidtblick über die grü nrn ViieS<'n mit einer l"lohnll�che ·,·on rund
152 Qua�ra(rne!ern.

Klingt teuer? Keine Serge! Gmn� Central is, ganz bodenc,ändi;; und bictn ein breites Spektrum.

www. ri a-aberk•ssel•de

www.corpu„irco.com

w.,.,•m oll •,com/de/ Deut schlan d/ProJocll'A onagcmml/Pro/ckte

Interesse? Hier �eht "s 71lm Granrl Central Diis,.,lcfari:

Gr.afental- lmmer wleder neu - immer wieder .anders
Mi! Jer11 Qua,tier ist ein ül,,,raus leLe11swerler S(a,.hteil en!s!anUe11, J.,, immer mehr Mensd1e11 l,,,geis(e11.. ·,\el!al!

statt Monotonie ist ,eil dem ecsten Sp,,ten,tich die Ma,ime. Verwirklicht wid die,er Anspruch i n j ejem Detail. So

vereint sich in Grafen!al der Charaktereiner gewachsenen Wohn�ei,:end mit dem Vorteil einer minutiösen Planung,
die das grcße Ganze im Blick beh.lh.
�und 60"t des 5. �au abschnitte, sind bereits ""rkauh und auch der 6. �auabschnitt, dessen �au beginn für foih

jahr in1� anvisiert wirrl, liihrT rn� ·,·ielfähiF,en Grnn<frissen 11nrl inrli•,irluellen ra�sarlen rlas Erlcl raslmn,ept fnrt

eesuchen Sie uns und machen sich ,clbst ein Bild \IDn den ·.-iclen Facmrn Gralcmals. Unser Show-Room mit der
l�u,Ler,-almung io! !ä�lich geällnel.

www.grofontal.de

•

Idyllisches Wohnen „Am Alten Rhein"

„ HEV" - Entwicklung eines urbanen Quartiers
in Düsseldorf-Gerresheim

� Octe, DOs.e'.dort, ;y, der sJdlichen Kcj•cstr:iße ontwic•.ett Tecklecbucg im kcmm,nden Jahr da. Wohn- und Gewerbc�uarti,r
,HE'f'. ';i, • ·,is d es ,1,e,-a1;_..,n A, ea', ieo G?rresh eim e, Glashitta, au! d em das Oak,nnte l\' eubauproj ekt ,Glasa-ach«v�rt el' ua.
g e>eL-tv,ici, s:tilie!'<: �eh Tecklenburg ei,er der gröf,ten u1>sne, Quartiersectv,:ck'ungen en. Mit dem Projekt ,.l-0" ent ste1t eJ,e
Goaacctrniotfl>Cho ·,on rund 10.0C>O m'. Davon 01tfallan s.-000 m' auf Goweobofläcron. <lia auch don Borakh Elnzolhaadol, Gastrc
noml e u nd Hctel bz.v. euoo ,mbssen. Cl ese, ,..,d e, fü, ,n, optimal, SOChtbado,;tzanhal a n d ec H e>_1?stra� Ecke G!ashuttenstraß,
positicniort.Zua>t2ich aind dort40-�lTiefgarag,nstellol:itae ·.<>ryes,hon. '"'o:na,o S.000 m' sind als '"'chnfl>Che ll">laet,

Oor St>dttai G eoroshe;m hat aic h rn I oinom Oraiton A1llOCoct an Ei ,l:au1srnC\l'ichkot,n. �i,Cergärt,n. Scr �on u,d Froizoitoinrkhtungen seitj,he, d e, Ch,rakta, e i nec eiie nen �l e iastaet bev,ahrt. U,ci dc eh k,rn , eil C eo ,u, 1.-.0 �ele c entleml en S- ,od U-ealm-5tati on
die Düsseljcrfeo Mne,staatin W Micuten eT.e�ttvrerden..
�m lle nde der 5t3dt, in je, fläh e des gräeer, Umlande� uOO Coch ,entrol
e·,L"-"lrl ,nil ,hersa,, Ge...,,-l>e- u·,J Cien,uo;,,,,_,,..,_,..,k,..
, ,rd ,,,,.,,sch<,11�1,a., ll'ulmt,µut,,ien eine"""
Oer11u:>n
Oec l'cCSn.tal.

"''*""

rürweitece fragen ist HerrTcrsten Höai>::h unterQ2J1 S-.SS-KIOlS oce< oer E-Mail an t.hcenisch@tecklenbJl·pe.de gerne erre�hbar.

As den Urdenbacher Auen ,Ac,, Alten Rhein'", der l'erlänieru11� des �enrather Ochlossufers in sd,CC,s!Er Aussichts
laC<' CVi Sm<:ftrcil•, IJrrlrnhach, rntsrchrn in einem N�11h.1upmjckc .1cht llochwcrti3,0 Eir,-ntumswohnun3en in

Lesi.er Eiricellage. Eii;ero(urri,wul111u;1i;e" rür Lielolial•er, Ji,; sich Ueri l'/um,..li 11dLh Uer11 11ichl ,\IILä�licl,eri erfülleri
vmllen. Die acht \\'ohnucgen in begehrtes:er Lage sind aul\ergewöhnlich gestalte!. ',l!ährend in den Erdgesct-,oss
vrohm,ngea eigene Lartenaateile cur 's'erlugung scehen, bieten d:e g roBzügigen lerrassen in den beiden obe
ren G�sc.hY,scn eine f'annr, 1moo11ssicht ,1uf ricn ahcin unO die 11 rdcnh ,,ch�r K,imp-cn, das f!MH t,'atursch11t7
�ebiet Düsseldorfs. Die durchdachtEn Größen und Zuschnitte Ger modernen Wohnungen CiEten ein ·,urtrEffliches

L�loe11,11elühl iri urirnil!el�arer Ndl,e Jieser eirt111ali�e11 ,
1ider,hti riisd1e,1 Kd!mla,
,Usclia IL. Gleidi.eili11 lie11L Jie
ch�rmante AltstaCt 11m d�n renra,her Mar'<trlat? mit ihrrr leh�nn;rrn lnlrastrnktur n,
,r w�niff' Min,
,ren entfernt.

Bcmgslc,rtig sind die Wohnung2n c,wu ab Herbst 2018.

www.altcr-rhein.de
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Düsseldorfer Immobilienmarkt: Hohe
Nachfrage, viel Geld und wenig Platz
Zum achten Mal diskutierten Fachleute beim Forum „Düsseldorfer Wohnprojekte" über Entwicklungen auf dem
Immobilienmarkt der Landeshauptstadt. Die Rheinische Post hatte zu dieser Diskussion ins RP-Verlagshaus eingeladen.
VON HOLGER LODAHL
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Stadtsparkasse Düsseldorf hat schlossen wurden, sind die
in dieser Hinsicht auch andere Kreditinstitute vorsichtiger bei
Der Düsseldorfer Immobilien Erfahrung gemacht. ,.Viele der Darlehensvergabe. Spor
markt ist weiter unter Druck, Kunden kommen zu uns mit mann kritisierte aber, dass ak
die Nachfrage bleibt sehr hoch. Eigenkapital. Das niedrige tuell Kaufinteressenten höhe
In diesem Punkt sind sich die Zinsniveau veranlasst viele ren Alters mit ihren Nachfra
Fachleute der Branche einig junge Menschen und auch äl gen für Kredite zu oft abge
Sie hatten sich im RP-Verlags tere, sich für Eigentum zu ent lehnt würden, insbesondere
haus getroffen und diskutier scheiden." Aber Knille warnte wenn es um hochpreisige Im
ten die Herausforderungen auch vor zu schnellen Schrit mobilien geht. ,,Aus einem sol
und Ziele des Immobilien ten. ,.Zinsschwankungen kön chen Gespräch mit dem Bank
marktes Düsseldorfs. Jörg nen sich schnell und stark auf berater geht dann schon ein
Mehl von Rheinland Presse die Finanzierung eines Eigen spezielles Erlebnis hervor,
Service und Nicole Lange aus heims auswirken."
schließlich wird dem Kunden
Gegen solcherlei Gefahren indirekt seine zu erwartende
der HP-Lokalredaktion mode
rierten das Treffen.
gäbe es ja Kreditrichtlinien, be Verweildauer aufgezeigt."
Klaus Franken von Catella
„überall Baukräne, überall merkte Matthias Spormann
neue Projekte: Düsseldorf von Leadings Buildings. Als Project Management warf ein:
wächst schneller, als viele Full-Service-Dienstleister bie ,.Neubau heißt nicht immer Ei
Fachleute vorausgesagt ha tet die Firma eine komplette gentum, sondern auch Miet
ben", sagte Mehl. ,.Aber wächst Dienstleistungskette um den wohnungen. Wir müssen alle
Düsseldorf so, wie Bürger, Vertrieb und das Marketing der Bevölkerungsgruppen bedie
nen und gerade Familien in der
Stadt und Wirtschaft es benöti
gen?'", fragte er in die Runde.
Stadt
halten - da muss man
Gefordert sind mehr
sich schon anstrengen und
Man müsse da differenzieren,
Investitionen in
neue Wege beschreiten." Ein
sagte Werner Horn von Corpus
Mietprojekte, denn
Sireo. ,.Nicht jeder kann sich
fach Weitermachen wie bisher
geht nicht. Catella Project Ma
Eigentum leisten - niedriger
nicht jeder kann sich
Mietzins und Aufschwung hin
nagement
ist tätig an der
Eigentum leisten
Schnittstelle von Kapital- und
oder her. So wie wir müssen
Immobilienmarkt. Wegen des
auch Kollegen mehr in Miet
projekte investieren.'"
Immobilien. ,.Kreditrichtlinien Ungleichgewichts von Angebot
Tanja Kilger von der BPD dienen insbesondere dem und Nachfrage am Immobi
kennt den Düsseldorfer Markt Schutz des Kunden, sind also lienmarkt sei eine intelligente
ebenso wie die Lage in den grundsätzlich positiv zu se Produktion von besonderer
Nachbargemeinden.
Viele hen'", betonte Sparmann. Die Bedeutung, so Franken.
Richard Alexander Schmitz
Düsseldorfer, so habe sie er Wohnimmobilienkreditrichtli
fahren, ziehen zum Beispiel nie soll den Verbraucherschutz rückte in den Fokus, dass sich
nach Krefeld. ,.Die Leute kön bei der Vergabe von Immobi die Diskussionen zu sehr auf
nen sich Wohnen in Düssel liendarlehen stärken. Banken das Thema „Neubau" konzen
dorf nicht mehr leisten", kriti müssen Kunden bei der Kredit trieren. ,.Die Arbeit an Be
sierte sie. BPD ist einer der vergabe künftig besser aufklä standsimmobilien stellen bei
größten Projekt- und Gebiets ren und die finanzielle Situati uns den größeren Anteil dar."
entwickler in Europa. ,.Das In on eines Darlehensnehmers Das
Ralf
Unternehmen
teresse am Eigentum ist da'". strenger als bisher prüfen. Da Schmitz baut seit 1864 und in
sagte Kilger. ,.Vor allem bei jün die Kunden ein Widerrufsrecht fünfter Generation exklusive
geren Leuten scheitert das Ei für Darlehensverträge erhal Immobilien in besonders aus
genheim aber am Eigenkapi ten, die nicht nach den Bestim gewählten und werthaltigen
tal.'" Holger Knille von der mungen des Gesetzes abge- Lagen. Beispielhaft dafür fin-

den sich die unterschiedlichs die NRW-Landeshauptstadt
ten Immobilien: hochwertige ihre Anziehungskraft behalten,
Eigentumswohnungen und ,.trotz aller Probleme, trotz ho
Apartments, Townhouses so her Mieten, trotz hoher Qua
wie luxuriöse Stadtvillen, die dratmeterpreise. Aber alle
sich von City-Lage, Zooviertel, Wohnformen sind gefragt.'" Ni
dem neuen Kreatiwiertel Flin cole Lange, die sich als stellvergern bis an die Rheinuferpro tretende Leiterin der RP-Lokal
menade ins gediegene Ober- redaktion intensiv mit dem
kassel erstrecken. Die Arbeit an Immobilienmarkt beschäftigt,
Bestandsimmobilien sei zu meinte: ,.Von der hohen Nach
weilen sehr schwierig, meinte frage in Düsseldorf profitieren
Schmitz und stellte die Frage vor allem die Eigentumswoh
zur Diskussion, ob Brand nungen. Sie werden immer
schutzbestimmungen zuwei stärker nachgefragt, die Preise
len nicht zu hoch angesetzt ziehen an." Und sie fr agte:
sind. ,.Den Ausbau von Dach „Brauchen wir ähnlich wie im
geschosswohnungen zum Bei Mietwohnungsbau eine De
spiel bremsen sie oft aus.'"
ckelung, also eine Kaufpreis
Cornelia Zuschke betonte bremse?" Diskutiert werde
die Notwendigkeit des städti derzeit ein Quadratmeterpreis
schen „Handlungskonzepts von 3000 bis 3400 Euro.
Wohnen'". Es sieht vor, dass In
vestoren bei Neubauprojekten
Steigende Grund
einen Anteil an öffentlich ge
stückspreise
und ein
förderten und preisgünstigen
Wohnungen schaffen müssen.
knapper werdendes
So soll der Anteil von öffentlich
Angebot verteuern
gefördertem Wohnraum im
die Immobilien
Sinne einer nachhaltigen urba
nen Mischung erhöht werden.
„Da müssen wir auch an Stadt
und Region zusammen den
3000 Euro pro Quadratmeter
ken", sagte die Beigeordnete reichten nicht aus, meinte
für Planen. Bauen, Mobilität Tanja Kilger. ,.Mit 3000 Euro
und Grundstückswesen der kann ein Bau nicht realisiert
Landeshauptstadt Düsseldorf. werden - selbst bei 3400 Euro
Eine notwendige Folge vom würde es knapp.'' Das sah Jür
zusammenrücken von Stadt gen Schroll (Grafental) ähn
und Region sei der Ausbau von lich. Klaus Franken drängt auf
Mobilität und Infrastruktur. eine Entscheidung der Stadt,
„Wir brauchen für die Bürger damit dieses zusätzliche Ele
mehr Schulen und mehr Kitas ment endlich auch praktisch
und vor allem eine vernetztere genutzt werden kann; Catella
Erreichbarkeit. Das ist Da kann rund 5000 Quadratmeter
seinsvorsorge:· Auch wenn preisgedämpfte Eigentums
Düsseldorfer Nachbargemein wohnungen anbieten - sofern
den ihre Bemühungen um die Stadt noch dieses Jahr ent
Neubürger verstärkten, werde scheidet, ansonsten „ist der

Zug aus dem Bahnhof·. Tanja
Kilger ergänzte: ,.Jede Woh
nung, die entsteht, ist gut und
nimmt Druck aus dem Markt.
Jedes Preissegment ist will
kommen, alles findet einen
Käufer.'' Um mehr Wohnraum
schaffen zu können, so mahnte
sie, müsse das Grundstücksan
gebot erhöht werden. Um
mehr Flächen zu nutzen,
müsste zuweilen auch gegen
Widerstand in der Bürger
schaft gehandelt werden. Es
gebe viel Bauland, das sich auf
den ersten Blick vielleicht
nicht eigne, aber dennoch er
folgreich genutzt werden kön
ne.
Detlef ßloch vom Essener
Familienunternehmen Ecke
hard Adams Wohnungsbau
fügte hinzu. ,.Alles steht und
fällt mit den Grundstücksprei
sen'", sagte er. Die stetig stei
genden
Grundstückspreise
und das immer knapper wer
dende Angebot führen zu im
mer weiter steigenden Preisen.
,.Viele Menschen möchten ger
ne direkt in Düsseldorf woh
nen. Eine postalische Adresse,
in der Düsseldorf steht, möch
ten die meisten gerne haben;
sie ist sehr nachgefragt. Aber
nicht jeder kann sich dies leis
ten'". Entzerren könne man
diese Konzentration mit einem
Ansatz, der in den Ruhrge
bietsstädten wie unter ande
rem Essen, Bochum und Dort
mund schon gut funktioniert.
Die Ruhrgebietsstädte haben
sich zur „Metropole Ruhr'" zu
sammengeschlossen. Dieser
Schulterschluss nach Außen
soll die Attraktivität der gesam
ten Region aufzeigen, damit
der Focus nicht nur auf jede

Düsseldorfer Wohnprojel<te
einzelne Stadt fällt, sondern
das gesamte Umfeld und die
Randgebiete auch als attrakti
ven Wohn- und Wirtschafts
standort gesehen wird. Würde
etwas Vergleichbaren auch für
Düsseldorf funktionieren? ,.Ja,
ich denke schon. Düsseldorf
könnte so die Vorstädte und
das Umland von Düsseldorf
enger an sich binden und mit
einbeziehen", sagte ßloch.
Eine mögliche Folge wäre, dass
die Nachbarorte gestärkt und
aufgewertet würden und sich
die angespannte Angebotssi
tuation auf dem Düsseldorfer
Immobilienmarkt etwas ent
lastet. Die Menschen würden
dann auch vielleicht die Orte
und Städte im Umland von
Düsseldorf genauso attraktiv
finden und sich auch dort als
,.Düsseldorfer'" fühlen. Zwin
gend erforderlich dafür ist na
türlich der Ausbau der Infra
struktur in diesen Städten.
Erste Schritte in diese Rich
tung gäbe es schon, sagte Cor
nelia Zuschke. Die Initiative
„StadtUmland.NRW '" verfolgt
das Ziel, die Großstädte des
Landes Nordrhein-Westfalen
und ihre Nachbarkommunen
zu mehr interkommunaler und
integrierter Raum- und Mobi
litätsentwicklung anzuregen.
Das Verfahren startete im Juni
2016 und wurde fast genau ein
Jahr später im Juni 2017 mit ei
nem konkreten ersten Wettbe
werbsteil zur weiteren Bearbei
tung empfohlen. An Phase 2
des Wettbewerbs hatten sich
insgesamt acht Stadtumland
verbünde mit ihren Konzepten
beteiligt. Ein Erfolg, betont
Zuschke. Sie räumte ein, dass
manche Region und auch
mancher in der StadtAngst vor
Veränderungen habe. ,.Der
Düsseldorfer Norden zum Bei
spiel möchte ländlich bleiben,
aber gleichzeitig eine bessere
Infrastruktur haben.'" Ein
nachvollziehbarer
Wunsch,
der aber auch Gestaltungside
en braucht, um den Wandel
positiv
anzunehmen,
so
Zuschke. ,.Wenn Infrastruktur
nicht funktioniert, kann eine
Stadt ganz schnell an Wert ver
lieren.··
Wie muss denn eine perfekte
Infrastruktur aussehen, fragte
Mehl. Mehr Parkraum? Mehr
Bahnen? Mehr Radwege? Von
seinem ßlick über den Düssel
dorfer Tellerrand berichtete
Richard Alexander Schmitz.
„In Berlin geht der Trend hin
zu weniger Stellplätzen statt zu
immer mehr'", sagt er. Cornelia
Zuschke bemerkte mit ßlick
auf Infrastruktur-Merkmale
wie das Stellplatzangebot, dass

die Nachfrage nach woh sinnigen, um das zu ändern.'"
nungsnahen Parkplätzen hoch Nicole Lange, die stellvertre
sei. Aber auch hier müsse ein tende Leiterin der HP-Redakti
Umdenken stattfinden, denn on Düsseldorf, lenkte das Ge
beispielsweise bei Neubaupro spräch auf einen weiteren
jekten nah am Hauptbahnhof Aspekt. ,.Wie reagieren die
mache diese Investition keinen Nachbarn, wenn ein Neubau
großen Sinn. ,.Aber Stellplatz gebiet bei ihnen geplant ist?",
lösungen müssen grundsätz fr agte sie.
lich da sein und auch variabel
Jürgen Schroll von der Gra
gehandhabt werden.'" Klaus fental konnte von vielen Erfah
Franken betonte, Catella be rungen berichten. ,.Wir haben
ziehe Carsharing-Stationen in gehört, dass vor Baubeginn die
ihre Planungen mit ein. ,.Wir Menschen sehr skeptisch wa
möchten erreichen, dass Fami ren.'" Sie hatten Angst vor ho
lien in unseren Objekten zu hen Häusern, die ihnen die
mindest auf ein zweites Auto Aussicht nehmen, vor Frem
verzichten können
das den, die von oben herab in ihre
schont die Haushaltskasse und Gärten blicken, vor mehr Ver hält die Menschen in der kehr und weniger Ruhe. Nun
Stadt.'" Man müsse in die Zu allerdings, nachdem das Pro
kunft schauen, denn die Neu jekt Grafental so erfolgreich
bauten werden Jahrzehnte Be voranschreitet, seien Ängste
stand haben. Deshalb sollte und Zweifel verschwunden.
man zum Beispiel die Entwick- „Die Bürger freuen sich über
die zusätzliche Nahversorgung
Man muss in die
mit Bäcker, Friseur, Kiosk und
Sushi-Restaurant."
Zukunft schauen
Auch Detlef Bloch sucht mit
denn die Neubauten
seinem Unternehmen das
werden Jahrzehnte
frühzeitige Gespräch mit An
wohnern bei einer neuen Pro
Bestand haben
jektplanung. ,.Jeder befürwor
tet zwar grundsätzlich die
Jung der selbstfahrenden Au Schaffung von neuem und mo
tos nicht verschlafen.'"
dernem Wohnraum, gleichzei
,.Sind denn mehr Subventio tig ist jedoch die weitläufige
nen nötig, um günstigen Meinung dazu - aber bitte kei
Wohnraum zu schaffen?'", frag ne langjährigen Baustellen di
te Mehl. ,.Öffentlich geförderte rekt vor meiner Haustür", hat
Wohnprojekte haben leider oft er erfahren. Etwaige Kritik oder
ein zu negatives Image. Und Unsicherheit könne man nur
sozialer Wohnungsbau ist ausräumen, wenn die Men
auch nicht das generelle ,All schen so früh wie möglich
heilmittel' zur Schaffung von transparent und detailreich
günstigem Wohnraum", mein über das geplante Vorhaben
te Detlef ßloch. Diese sind an informiert würden. ,.Wir gehen
vielen Standorten auch nötig gern und schnell auf die Nach
und wichtig, jedoch nicht barn zu und informieren", sag
überall, räumte er ein. ,.Für Ca te ßloch. Jedoch: .,Bei aller
tella bietet die NRW-Förde Mühe können wir nicht jeden
rung beste hwestitionsbedin Bürger
zufriedenstellen."
gungen und auch die preisge Klaus Franken empfindet die
dämpften Einheiten rechnen Düsseldorfer in dieser Hinsicht
sich auf lange Sicht- das ist für als recht gemäßigt. ,.Wir laden
uns keine Belastung", betonte die Menschen oft ein, uns von
Klaus Franken. Die Grund ihren Wünschen und Ängsten
stückspreise seien aus Ver zu berichten. Zusammen mit
brauchersicht einfach zu hoch, der kulturellen Zwischennut
sagte Werner Horn von Corpus zung wurde erreicht, dass das
Sireo. Dennoch: ,.Der Markt ist Grand Central als Chance
sehr dynamisch und hat sogar wahrgenommen wird.'" Das
noch Luft nach oben." Tanja Grand Central entsteht neben
Kilger bemerkte: ,.Die Preisspi dem Düsseldorfer Hauptbahn
rale muss nicht immer nach hof. Investor Catella plant etwa
oben zeigen. Es kann auch mal 1000 Wohnungen und drei
abwärts gehen.'" Wie genau Hochhäuser. ,.Wir bauen für
sollen denn die Preise ge den gehobenen bis unteren
bremst werden, fragte Zusch Mittelstand'", sagte Franken.
ke. ,.Mehr steuerlich Abschrei So gibt es im Grand Central
bungen? Zuschüsse? Boden eine Mischung aus Eigentums
preise einfrieren? Diese Mittel wohnungen, frei finanzierten,
gibt es schon alle und sie sind preisgedämpften und öffent
sehr gut Werkzeuge. Allerdings lich geförderten Wohnungen.
werden sie kaum angewendet. Dialog ist das beste Mittel, um
Wir kämpfen ja wie die Wahn- Sorgen abzubauen, betonte

HendrikMarcial
Paeschke GmbH

Klaus Franken
Catella ProjectManagement

„Wir in Langenfeld
profitieren von der
großen Nachfrage, die
in Düsseldorf nicht im
mer bedient werden
kann. Vor allem junge
Familien werden auf
grund der Kaufpreise
nach außen gedrängt.
Da wird wichtig. die
Anbindungen zwischen Düsseldorf und
den umliegenden
Städten zu halten.
Düsseldorf profitiert,
wenn es dem Umland
gut geht:·

..Mobilität ist ent
scheidend für ein
gutes Investmentprodukt. Deshalb sind
unsere größten Projektederzeit das
Grand Central Düssel
dorf mit 1000 Woh
nungen am Hauptbahnhof und die City
OSt am Hbf Mönchen
gladbach mit mindestens genauso viel
Wohnungen -dazwi
schen liegen23 Minu
ten mit der Bahn. Dies
zeigt, wie der Bal
lungsraum als Einheit
zu betrachten ist."

Matthias Sparmann
Leading Buildings

.. An der Jahnstraße,
nahe der Königsallee,
vertreiben wir zurzeit
ein Projekt mit50
hochwertigen Eigen
tumswohnungen. Die
Nachfrage ist groß,
und20 Prozent sind
schon veräußert. Dies
liegt vermutlich auch
daran, dass wir unter
schiedlichste Wohnungsgrößen anbie
ten dürfen. So werden
sowohl Kapitalanleger
als auch Eigennutzer
in verschiedenen
Preisklassen bei uns
fündig."

extra

Sven Retz, Anzeigenleiter Immo
bilien- und Stellenmarkt der
Rheinischen Post, hat zum Run
den T i sch im RP-Verlagshaus in
Heerdt zum Thema „Düsseldor
fer Wohnimmobilien" eingeladen
FOTOS, MÜLLER

Franken. .,In Düsseldorf haben
wir noch keinen ,Wutbürger'
erlebt.'' Tanja Kilger stimmte
zu: ,.Wir müssen auf die Betrof
fenen zugehen und offen dis
kutieren - selbst wenn am
Ende sich nicht jeder Wunsch
realisiert werden kann." Detlef
ßloch fügte hinzu: ,,Bei allen
Mühen und Anstrengungen
und auch wenn der Dialog
wichtig und notwendig ist,
werden wir es nicht schaffen
jeden Anwohner und Bürger
zufriedenstellen. Das müssen
wir alle, Stadt, Politik und auch
wir Entwickler akzeptieren
und aushalten. Hier gilt am
Ende - Allgemeinwohl geht vor
ganz persönlichen Belangen."
Auch Cornelia Zuschke weiß,
dass nicht jeder Einwand der
Bürger später beim Bau be
rücksichtigt werden kann.
„Man kann es nicht jedem
recht machen - und entschei
den muss man eben auch." Es
gebe für große Immobilienpro
jekte viele unterschiedliche In
teressen. Die Bürger wollen
mitreden, der Investor verdie
nen, die Bewohner eine billige
Wohnung, Verordnungen und
Gesetze müssten berücksich
tigt werden. Dennoch: Düssel
dorf werde weiter wachsen.
Dafür benötige es eine Ge
sprächskultur, die Wohnen
und Infrastruktur zusammen
mit Stadt- und Verkehrspla
nung als zentrales Thema be
greift - und das weit über die
Stadt- und Landesgrenzen
hinweg. ,.Ohne Konzepte ist
Wachstum und Veränderung
nicht zu bewältigen. Und das
müssen wir durch Aushand
lungsprozesse bei allen Verän
derungen ermöglichen.'"

Jörg E. Weitzel
Kueppers LivingProjektmanagement

„Wir spüren eine
starke Nachfrage nach
unseren Projekten in
den Toplagen von
Meerbusch, Krefeld
und Mülheim aus Düs
seldorf. Der Grund: Im
Umland werden in den
absoluten Toplagen
maximal Kaufpreise
unattraktiver Düssel
dorfer Lagen aufgeru
fen. Das ist für viele at
traktiv, da die Königs
allee auch von unseren Projektstandorten
nur maximal20 Auto
minuten entfernt
liegt."

Detlef Bloch
Adams Wohnungsbau

„Wir bedienen unter
anderem Düsseldorfs
Speckgürtel. Unser ak
tuelles Projekt mit55
Einfamilienhäusern
befindet sich in Meer
busch-Büderich. Ein
weiteres Grundstück
in dieser Region haben
wir uns bereits gesi
chert. Aus diesem
Grunde ist uns die In
frastrukturelle Anbin
dung zu Düsseldorf
sehr wichtig."

Alexander Busch
Peter Busch Immobilien

„Wir freuen uns über
den gut funktionierenden Düsseldorfer
Markt. Wir verkaufen
acht große, exklusive
Wohnungen mit 160
bis 200 Quadratme
tern Wohnfläche auf
einer Ebene, in direk
ter Rheinlage an den
Urdenbacher Auen.
Die Fertigstellung er
folgt im Herbst2018."

Werner Horn
Corpus Sireo

..Wir haben unsere
Kapazitäten auf die
Werttreiber Anleger
und Mieterbetreuung,
Neu- und Nachvermie
tung, Akquisition und
Verkauf ausgerichtet.
So decken wir eine
große Bandbreite ab.
Unsere Erfahrungen
reichen von einzelnen
Wohnungen und großen Wohnpaketen
über mittlere und
große Gewerbeport
folios bis hin zu inter
national bekannten
Landmark-Immobilien."

RHEINISCHE POST
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Cornelia Zuschke
Beigeordnete Stadt Düsseldorf

..Interkommunale
Zusammenarbeit wird
immer wichtiger."

Philipp Tecklenburg
Tecklenburg Projektentwicklung

„Unser Projekt Liv' in
Cube an der Linde
mannstraße in Flin
gern ist für Singles und
Berufspendler konzi
piert, die bezahlbaren
und zentralen Wohn
raum suchen und den
Komfort einer ausge
statteten Wohnung
genießen möchten."

Jürgen Schroll
Grafental

„In Grafental haben
wir bereits 500 Woh
nungen fertiggestellt,
200 Eigentumswoh
nungen sindderzeit im
Bau. In 2018 wird mit
dem Bau von 300 wei
teren Wohnungen be
gonnen, davon sind
112 Sozialwohnungen
und preisgedämpfte
Mietwohnungen. Ein
neues Projekt heißt
Zauberberg und be
steht aus84 luxuriö
sen Eigentumswohnungen in einem Park
gelände am Grafen
berger Wald.''

FS

Richard Alexander Schmitz
Ralf Schmitz

„WirsindBauträgerim
obersten Preisseg
ment. Zu unseren Wer
ten gehört das Entwi
ckeln und Bauen hoch
wertiger Wohnimmo
bilien auf exklusiven
Grundstücken auf der
Grundlage einer Bau
kultur von höchster
handwerklicher
Perfektion."

Tanja Kilger
BPD Immobilienentwicklung

„In Bilk haben wir mit
den Karolinger Höfen
etwa800 Einheiten
realisiert. In Oberkas
sel geht zurzeit unser
Projekt RIA in die Ver
marktung: acht Mehrfamilienhäuser mit
108 Wohnungen. Wir
erleben die ganze
Bandbreite des Düs
seldorfer Wohnungs
marktes: von günstig
bis hochpreisig."

Holger Knille
Stadtsparkasse Düsseldorf

„Der Düsseldorfer
Wohnungsmarkt ist
ausgesprochen diffe
renziert. Er hat sehr
preiswerten Wohn
raum ebenso wie Ob
jekte mit sehr ambitionierten Preisen. Das
niedrige Zinsniveau
wird anhalten, was gut
für Käufer und speziell
für Familien, die in der
Stadt wohnen wollen,
ist. Auch Kredite für äl
tere Bürger sind trotz
der neuen Wohnimmobilienkredit
richtlinie weiterhin
möglich."

Die Anbieter
im Überblick
VORHANG AUF FÜR
RIA OBERKASSEL!
Im vielleicht begehrtesten Stadtteil Düsseldorfs entstehen
auf der Ria-Thiele-Straße 51 variantenreiche Eigentumswohnungen. Erleben Sie die Oberkasseler Lebensqualität.
• Wohnflächen ca. 32,80 m² bis ca. 144,60 m²
• Ein bis fünf Zimmer
• Kaufpreise EUR 259.900 bis 1.259.900 inkl. TG-Stellplatz
Vertrieb:
CORPUS SIREO Makler GmbH

Projekt der:
BPD Immobilienentwicklung GmbH

Telefon: 0211 15978-321

www.ria-oberkassel.de

„Wohnen – bezahlbar und schön“
Living Circle

Living Circle

Teuer kann jeder – aber muss das denn
sein? Das schwedische Unternehmen
Catella bietet Neubauwohnungen zur
Miete und zum Kauf und verbindet
Qualität mit bezahlbaren Preisen. Living
Circle an der der Grafenberger Allee ist
bereits fer g. Grand Central Düsseldorf
geht in Kürze in Bau – Interesse?

Grand Central Düsseldorf

Grand Central Düsseldorf

Wir sind ganz nah unter:
0211 90 99 35 0
Living Circle

Grand Central Düsseldorf

Vielfalt in ReinkultuR
Grafental entwickelt sich Tag für Tag weiter und
mit jedem Bauabschnitt entstehen neue 2 – 5 Zimmer Wohnungen. Rund 60% der 109 Wohnungen
des 5. BA sind bereits verkauft und für Frühjahr
2018 ist der Baubeginn des 6. BA geplant. Dieser
schließt die Grafental-Promenade ab – doch Grafental ist noch lange nicht ausgewachsen.
In direkter Nähe zur Königsallee
entstehen 50 Eigentumswohnungen vom
% Studio-Apartment bis zum 216 m2 Penthouse.
I T S 20
Erfahren Sie mehr zum Projekt unter
B E R EK AU F T !
www.1place2be.de oder unter 0211 - 863 296 70
VER

Überzeugen Sie sich vor Ort und besuchen Sie
unseren Show-Room: Neumannstr. 6, 40235 Düsseldorf, 0211.54 22 64-100 • www.grafental.de

LEADING BUILDINGS
SHOWROOM IM KÖ-BOGEN
KÖNIGSALLEE
KÖ
2, IM KÖ-BOGEN
40212 DÜSSELDORF
FON: 0211 - 86 32 96 70

CADMAN CONCEPT STORE
MARKETINGSUITE
DREISCHEIBENHAUS 1
40211 DÜSSELDORF
FON: 0211 - 86 32 50 90

Zur Alten Feuerwache
Eigentumswohnungen KfW 55
2 – 4 Zimmer, 64– 116 m2
barrierefreier Zugang mit Aufzug bis zur Tiefgarage
schlüsselfertig, inkl. Parkett, Fliesen- & Malerarbeiten
Fertigstellung: 1. BA ab 1. Quartal 2018
2. BA ab 4. Quartal 2018
provisionsfrei für den Käufer
mit Festpreisgarantie
Exposézusendung:
02173 9449-0

www.paeschke.de

LEBENSWERT - LIEBENSWERT KAISERSWERTH
In einer modernen Stadtvilla entstehen
5 Neubaueigentumswohnungen mit einer
Top-Ausstattung.

HEY!

www.tecklenburg-bau.de

• 3 Zimmer
• Wohn ächen ca. 104 und 152 m²
• Kaufpreise EUR 513.500 bis 793.500 inkl. TG-Stellplatz
• Keine zusätzliche Käufercourtage
CORPUS SIREO Makler GmbH, Niederlassung Düsseldorf
Ihr Ansprechpartner: Arndt Brouwers | Tel. 0211 15978-130
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Neubau Benrath

Acht exklusive Eigentumswohnungen in direkter Rheinlage an den Urdenbacher Auen
PETER BUSCH IMMOBILIEN GmbH · www.alter-rhein.de · Telefon: 0 21 31 / 13 99 13

Meerbusch Büderich –
Wohnen am Gut Dyckhof

DAS BUNTE VIERTEL IN HEERDT WÄCHST WEITER
MIT EINEM VIELFÄLTIGEN MIX AUS 2- BIS 6-ZIMMERNEUBAU-EIGENTUMSWOHNUNGEN UND EINER
MODERNEN AUSSTATTUNG.

In den schönsten Grünlagen vor den Toren der
Metropole Düsseldorf in Meerbusch Büderich,
Angermund und Ratingen, bieten unsere facettenreichen Haustypen Wohnkomfort auf höchstem Niveau,
der Ihren individuellen Ansprüchen an Design und
Funktionalität gerecht wird.

• Kaufpreise inkl. TG-Stellplatz EUR 213.300 bis 714.800
• Keine zusätzliche Käufercourtage
VERTRIEB DURCH CORPUS SIREO MAKLER GMBH
NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF
IHRE ANSPRECHPARTNERIN: CLAUDIA SCHMIDT-GARVE
0211 15978-150 • WWW.VIERZIG549.DE

EIN PROJEKT VON:

Eckehard Adams Wohnungsbau GmbH,
Bismarckstr. 53, 45128 Essen,
Tel.: 02 01 / 720 90 33,
www.adams-immobilien.de

