
extra DÜSSELDORFER WOHNPROJEKTE

Anders Wohnen: Düsseldorf bietet schon jetzt einen vielfältigen Mix an unterschiedlichen Wohnformen. Ein Trend, der sich in Zukunft noch verstärken wird, wie die Immobilien-Profis beim Immobilien-Forum der Rheinischen Post vorhersagen. FOTOS (2): CHRISTOPH GÖTTERT

Anbieter aktueller
Wohnprojekte bei der

Rheinischen Post

Düsseldorf wächst
vielleicht nicht in die

Breite, aber in die Höhe

Illustre Runde: Rund ein Dutzend Immobilien-Profis – Makler, Vertriebler und Projektentwickler – fachsimpelten beim Immobilien-Forum „Düsseldorfer Wohnprojekte“, zu dem die Rheinische
Post ins RP-Verlagshaus in Heerdt eingeladen hatte. Foto: Alois Müller

nende Menschen, die auf dem
heutigen Arbeitsmarkt flexibel
sein müssen. Sie sind bereit,
mehr zu zahlen – auch mehr
Miete –, wenn der Komfort
stimmt. Und Düsseldorf ist ein
großer „Relocation-Markt“
mit vielen ausländischen Mie-
tern. Gute Voraussetzungen
für Investitionen in an-
spruchsvolle Wohnprojekte.
Gleichzeitig fordern die Im-
mobilien-Profis, dass Wohn-
raum bezahlbar bleiben muss
– ein wichtiges Segment auf ei-
nem Markt, in dem Neubau-
flächen eher rar sind.

Gut möglich, dass Düssel-
dorf künftig nicht in die Breite
wächst, aber in die Höhe.
Schließlich ist das Leben vom
zehnten Stock aufwärts in an-
spruchsvollen Häusern in
Städten wie Hamburg, Mün-
chen oder London begehrt.
Ein solches Leben dürfte auch
für viele (Neu-)Düsseldorfer
interessant sein – mit Blick
über die Dächer und ins Grü-
ne, die Stadt zu Füßen...

Eine spannende Runde also,
deren Verlauf die Leser der
Rheinischen Post in einem un-
gewöhnlichen Format nach-
verfolgen können. Wie es wird,
das Wohnen in Düsseldorf, le-
sen Sie auf den folgenden Sei-
ten dieser besonderen Ausga-
be. JÖRG MEHL

Düsseldorf boomt – die
Einwohnerzahl wächst
seit Jahren und wird

wohl spätestens im Jahr 2020
die 600 000er-Marke hinter
sich gelassen haben. Die Zu-
kunft einer Stadt im Wachs-
tum aber wirft Fragen auf, die
schon heute auf den Nägeln
brennen: Wird es genügend
Wohraum geben, um die stei-
gende Nachfrage zu befriedi-
gen – und wird er bezahlbar
bleiben? Wo werden die Woh-
nungen der Zukunft entstehen
– und wie werden sie ausse-

hen? Wie bekommt man sie
zusammen, die unterschiedli-
chen Wohnbedürfnisse junger
Familien, karriere-orientierter
Singles und aktiver „Golden
Ager“?

Zwölf Anbieter großer, aktu-
eller Wohnprojekte in Düssel-
dorf kamen nun beim Immo-
bilien-Forum der Rheinischen
Post zusammen, um mit Weit-
sicht die Entwicklung des Düs-
seldorfer Immobilienmarktes
zu diskutieren: Hoch über
Düsseldorf, im 14. Stock des
RP-Verlagshauses, entwickelte
sich eine spannende Diskussi-
on zwischen den Maklern,
Vertrieblern und Projektent-
wicklern. Wissen, Erfahrung
und Engagement dieser Ex-
pertenrunde förderte tiefe
Einsichten in den Markt, aktu-

Wohnen in Düsseldorf wird bunt und vielfältig
Premiere: Die Rheinische Post hatte zum ersten Immobilien-Forum „Düsseldorfer Wohnprojekte“ geladen, und ein Dutzend Immobilien-Experten

wagte einen Blick in die nahe Zukunft. Sie diskutierten, wie Wohnen in Düsseldorf sich entwickeln wird, und stellten aktuelle Bauprojekte vor.

elle Notwendigkeiten und nö-
tige Weichenstellungen für die
Zukunft zutage. Und manche
unerwartete Antwort.

Die Analyse der Runde zeig-
te vor allem eines: Es gibt ihn
nicht, den einen Wohntrend
der kommenden Jahre. Junge
Familien werden weiterhin ein
Häuschen im Grünen suchen
(trotz der messbar gestiegenen
Attraktivität des Wohnens in
der Stadt) – vielleicht nicht gar
so weit entfernt vom pulsie-

renden Leben im Zentrum.
Viele von ihnen aber werden
ihr Lebensglück auch mitten
in Düsseldorf suchen – und
dabei auf ihre Eltern und
Großeltern treffen, die ihre
Tage ganz bewusst mit den
vorzügen urbaner Infrastruk-
tur genießen wollen und des-
halb eine moderne Eigen-
tumswohnung bezogen ha-
ben.

Wie die Marktsituation der-
zeit ist und wie sie sich entwi-

ckeln wird, ob und welche In-
vestments in Immobilien sich
lohnen, welche Anforderun-
gen der demografische Wan-
del mit sich bringt, welche Lö-
sungen zur Bewältigung dieser
Anforderungen es schon heute
gibt und ob jetzt, in Zeiten von
Finanzkrise und niedrigen
Kreditzinsen, ein guter Zeit-
punkt ist, sich den Traum von
den eigenen vier Wänden zu
erfüllen – auch zu solchen Fra-
gen fand die Runde fundierte

Antworten. Wohnen im Quar-
tier beispielsweise, das viele
Ansprüche generationenüber-
greifend abdeckt, wird ein gro-
ßes Thema sein. Das zeigen
schon heute so erfolgreiche
Projekte wie etwa die Garten-
stadt Reitzenstein, jenes 23
Hektar große Gelände einer
ehemaligen Kaserne an der
Lenaustraße, das bald Heimat
für 3000 Menschen sein wird.
Oder die Bauvorhaben auf
dem ehemaligen Güterbahn-

hofgelände Derendorf/Pem-
pelfort. Seit 2006 entstehen
dort verschiedene Bau-Ab-
schnitte; der letzte namens „Le
Flair“ feierte im vergangenen
Sommer Richtfest, hier wer-
den rund 800 Wohneinheiten
entstehen.

Attraktive Wohnlösungen –
vomLoft im ehemaligen Fa-
brikgebäude bis zum Pent-
house mit Rheinblick im Ha-
fen – bieten sich auch für Düs-
seldorfer „auf Zeit“: gutverdie-
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Aus einer Vision von HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH und INTERBODEN Innovative
Lebenswelten GmbH & Co. KG entsteht zwischen Derendorf und Pempelfort mit „le flair“
ein neues, 60 Hektar großes Wohnviertel. Bis 2015 wird es mit nahezu 900 Wohneinhei-
ten, Ergänzungsnutzungen und Tiefgaragen in einer parkähnlichen Grünanlage entwickelt
sein. Das Spektrum reicht von Eigentumswohnungen über Townhouses bis zu Mietwoh-
nungen. Auch ein Büro- und Geschäftshaus, das „DreiEins“, ist in Planung. Der Bau des ers-
ten Abschnitts von le flair wird diesen Sommer abgeschlossen. www.flair-duesseldorf.de

le flairle
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An der Palmenstraße 29 in Düsseldorf-Unterbilk errichtet die CORPUS SIREO Projektent-
wicklung Wohnen GmbH, Köln, 23 Eigentumswohnungen und sieben Stadthäuser im 
begrünten Hof. Baubeginn ist im Frühjahr, im Herbst 2013 sollen die „Amberhöfe“ fer-
tiggestellt sein. Die Wohnungen werden gegenüber dem Florapark gebaut und sind 87 
bis 172 Quadratmeter groß. Die Stadthäuser gibt es in vier unterschiedlichen Varianten 
– mit zwischen 130 bis 170 Quadratmetern. Sie werden in energiesparender Bauweise 
errichtet. Die meisten der Wohneinheiten sind bereits veräußert. www.amberhoefe.de

AmberhöfeA
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Das Parkpalais entsteht in exklusiver Lage an der Schanzenstraße 82/Ecke Greifweg. Dort wird
in den nächsten Jahren ein etwa 150000 Quadratmeter großes Stadtquartier errichtet, das
mit Grünflächen, Wohnprojekten, Büros und Einzelhandel ein neues Umfeld in gehobenem
Ambiente bietet. 18 Luxus-Eigentumswohnungen mit Parkblick von etwa 230 bis 400
Quadratmeter auf einer Ebene in fünf Wohnvarianten baut die NAT GmbH & Co. KG nach
Plänen des Architekturbüros RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. Vermarktet wird das
Parkpalais von Böcker Wohnimmobilien.  www.parkpalais-duesseldorf.de

ParkpalaisP
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Die PE Flingern GmbH & Co. KG hat den Vermarktungsauftrag für das Neubauprojekt „mein-
raum – Flingern pur“ im Norden Flingerns an die CORPUS SIREO Makler GmbH vergeben.
Mit „meinraum“ entstehen 127 Wohneinheiten in drei Einzelgebäuden. Auf dem rund 8000
Quadratmeter großen Grundstück an der Schwelmer Straße ist eine hofartige Bebauung
um einen Quartiersplatz vorgesehen. Die moderne Architektur ist in ein großzügiges Grün-
flächenkonzept eingebunden. Für das Projekt wird eine Zertifizierung bei der DGNB ange-
strebt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2014 geplant. www.meinraum-flingern.de

meinraum – Flingern purm
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Im „Markus Quartier“ verbindet sich PAESCHKE Qualität mit der preisgekrönten Archi-
tektur von Konrath & Wennemar zu einem exklusiven Wohnerlebnis. Am Stadtrand von 
Düsseldorf gelegen, präsentiert sich Vennhausen als idyllisches Siedlungsviertel mit ho-
hem Erholungswert und guter Anbindung an die Innenstadt. Der Plan für das 1,5 Hektar 
große an der Düssel liegende Areal sieht den Bau von 73 Wohneinheiten in Form von 
Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern vor – ein Quartier für alle Generationen. Die 
Fertigstellung der ersten Häuser ist für Juni geplant. www.paeschke.de

Markus Quartier M
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„…vorne Markt hinten See, mitten drin zu sein, ohne sich dem täglichen Stress der Stadt aus-
zusetzen: Das bieten elf Eigentumswohnungen und zwei Doppelhaushälften – wahlweise mit
Balkon, Terrasse mit Gartennutzung oder Dachterrasse, die die NCC Deutschland GmbH in Un-
terbach baut. Für unterschiedliche Bedürfnisse konzipiert, haben die Wohnungen bis zu fünf
Zimmer auf bis zu 126 Quadratmetern Wohnfläche. Die Doppelhaushälften werden etwa 140
Quadratmeter groß sein. Alle bieten barrierefreies Wohnen. Mit dem Bau wurde bereits begon-
nen, die ersten Wohnungen können noch im laufenden Jahr bezogen werden. www.nccd.de. 

UnterbachU
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Im Quartier Central in Pempelfort sind im Projekt PANDION D´Or („Gold“) insgesamt 163 Woh-
nungen sowie Gewerbeflächen geplant. 110 Wohnungen entstehen dabei in einem 60 Meter
hohen Wohnhochhaus mit außergewöhnlichen Blickbeziehungen auf die Düsseldorfer City, 53
Wohnungen zählt die ergänzende Riegelbebauung. Der Entwurf für das erste der insgesamt
drei geplanten Wohnhochhäuser der PANDION AG an diesem Standort stammt aus einem
Architekturwettbewerb, den HPP Architekten aus Düsseldorf für sich entscheiden konnten.
Zum Wohnkonzept gehört auch ein Concierge-Service. www.pandion.de

PANDION D´OrP
2

Inmitten der Landeshauptstadt schafft die RGA Düsseldorf neuen Wohnraum. Auf gewach-
sener Bausubstanz entstehen elf Dachgeschoss-Maisonette-Wohnungen mit 70 bis 180 Qua-
dratmeter Wohnfläche als Neubau. Die Golzheimer Höhen wurde 1926 gebaut, sind aber
auf dem technischen Stand des Jahres 2012. Die Dachgeschoss-Wohnungen mit Penthouse-
Charakter können nach den Wünschen zukünftiger Eigentümer im Sinne einer zeitgemäßen
und modernen Raumaufteilung geplant, teils auch aus mehreren Einheiten zu einem groß-
zügigen Refugium zusammengefügt werden. www.rga-duesseldorf.de

Golzheimer HöhenG
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Düsseldorfer Wohnprojekte
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Wohnen
Düsseldorf ist ein attraktiver Wohnort.
derzeit darstellt, wie er sich entwickelt

Fachleute beim Immobilien-Forum

Die Rheinische Post hat-
te zum Gespräch am
Runden Tisch geladen,

und Dutzend Immobilien-Ex-
perten waren ihrer Einladung
gefolgt: Makler, Vertriebspro-
fis, Projektentwickler. In der
14. Etage des RP-Verlagshaus
in Heerdt – mit weitem Blick
auf Düsseldorf und auch ein
wenig auf die Zukunft – disku-
tierten sie spannende, hoch-
aktuelle Fragen. Was wün-
schen sich Käufer und Mieter
von Häusern und Wohnungen

– und gibt es genügend Bau-
projekte, um ihre Nachfrage zu
befriedigen? Wie entwickelt
sich Düsseldorf, wie lebt man
in der Stadt am Rhein in zehn,
zwanzig Jahren – die Stadt, die
doch bereits heute in diversen
Rankings zu den attraktivsten
Deutschlands zählt? Und ist
jetzt, in den Zeiten von Finanz-
krise und historischem Zins-
tief, wirklich der beste Zeit-
punkt, sich den Traum vom ei-
genen Heim zu erfüllen?

Düsseldorf ist schuldenfrei,
den Menschen geht es gut,
stellt Thomas Schüttken (Bö-
cker Wohnimmobilien) fest.
Und es gibt eine Reihe von
Faktoren, dass das auch in Zu-
kunft so sein wird. Die Lebens-
qualität am Rhein ist hoch,
Düsseldorf ist ein Wachstums-
motor – allein die Wertschöp-
fung pro Arbeitnehmer liegt
bei 90 000 Euro, ein Spitzen-
wert in der Republik.

Wohnen in Düsseldorf wird
attraktiv bleiben. Mehr noch:
„Düsseldorf gehört zu den we-
nigen Städten in Deutschland,
die es geschafft haben, sich auf
solide Beine zu stellen. Die
Nachfrage ist hoch, es besteht
sogar Wohnungsnot, weil
nicht genug Wohngebiete ent-
wickelt wurden“, beschreibt
Schüttken die Lage. Heiko Fas-
sel (RGA) meint sogar: „Das
Problem fehlenden Wohnrau-
mes wird sich verschärfen.
Schließlich wohnen rund
neun Millionen Menschen in
einem Umkreis von 100 Kilo-
metern um den Düsseldorfer
Flughafen.“ Er prognostiziert
große Zuzugszahlen – von jun-
gen und älteren Menschen.

Demografie und wirtschaft-
liche Entwicklung sind ent-
scheidende Markt-Faktoren,
sagt auch Ulrich Tappe (BPC
Grafental). „Düsseldorf hat
eine breit aufgestellte, gesun-
de Wirtschaftsstruktur, ist
nicht nur von einem Wirt-

schaftssektor abhängig.“ Dazu
biete die Stadt viel Lebensqua-
lität und eine attraktive Infra-
struktur, „und das ergibt einen
neuen, wichtigen Faktor:
Image!“ sagt Tappe. Der Trend
zum Wohnen in der Stadt, in
die es jüngere Familien genau-
so zieht wie ältere Menschen,
die jetzt ihr Haus auf dem Lan-
de verkaufen wollen, ist ausge-
sprochen stark. Und die Lan-
deshauptstadt profitiert da-
von, findet Tappe: „Es ist gera-
dezu ein Hype: Man will in
Düsseldorf wohnen.“

Diesen Trend sieht auch
Detlef Bloch (Interboden):
„Wohnen in Düsseldorf ist
sexy!“, sagt er. Aber nicht jeder
kann dieser Versuchung erlie-
gen – selbst, wenn er möchte:
„Es gibt Erhebungen, nach de-
nen aktuell rund 6400 Wohn-
einheiten in Düsseldorf feh-
len“, rechnet Bloch vor. Inte-
ressante Areale fürs Zukunfts-
wohnen allerdings hat Düssel-
dorf, „Quartiers- und Wohn-
entwicklung ist also möglich“,
bemerkt Bloch. Und liegt im
Trend.

Werner Horn (Corpus Sireo)
meint, die Zahl der fehlenden
Wohneinheiten in Düsseldorf
sei sogar noch höher als jene
6400, „denn umzugswillige
Pendler und internationales
Publikum sind noch gar nicht

mitgerechnet“. Heiko Fassel:
„Richtig: Die Zahl ist viel hö-
her, wenn man nicht nur das
hochpreisige Segment be-
trachtet. Düsseldorf ist so inte-
ressant – auch für Investoren –
weil die Stadt im Vergleich zu
anderen Großstädten wie
Hamburg, München, Berlin
beim Verhältnis von Kaufkraft
zu Kaufpreis hinterherhinkt.
Da ist noch Luft nach oben.“

Und die Stadt entwickelt
sich. „Unterbilk oder Flingern
sind heute spannende Gegen-
den mit Kultur, Ambiente – es
macht wieder Spaß, in der
Stadt zu wohnen“, sagt Werner
Horn. Spaß, der nicht umsonst
sein muss: „Der Mietermarkt
ist intakt. Die Leute verdienen
gut“, weiß Horn. Und: „Wer
Neubauimmobilien sucht, ist
ein anspruchsvoller Käufer.
Die Klientel ist sehr differen-
ziert – die Lage muss stimmen,
die Qualität auch.“

Auch sieht Horn in der Um-
nutzung von Bürogebäuden
Chancen. „Allerdings haben
viele Besitzer von Bürogebäu-

Klaus Verhufen, Pandion Vertriebsgesellschaft:
„Wir sind ein Kölner Projektentwickler mit ei-
ner Niederlassung in München und insge-
samt 40 Mitarbeitern. Seit dem vergangenen
Jahr betreuen wir in Düsseldorf drei Projekte
mit 600 Wohnungen. Wir bauen in der Gar-
tenstadt Reitzenstein, im Belsenpark und im
Quartier Central in Pempelfort. Und bisher
sind wir sehr zufrieden mit unserem Düssel-
dorfer Markteintritt.“

Ulrich Tappe, BPC Grafental GmbH & Co.KG:
„Wir vertreten die Brack Capital Properties,
ein börsennotiertes israelisches Unterneh-
men, das sich seit 2003 in Deutschland enga-
giert. Brack hat das ehemalige Hohenzollern-
werk und angrenzende Flächen erworben, so
dass unter dem Label Grafental ein ganz neu-
er Stadtteil mit rund 1000 Eigentumswoh-
nungen und 120 000 Quadratmeter Büroflä-
che entstehen wird.“

DÜSSELDORFER WOHNPROJEKTEextra

Thomas Schüttken, Böcker Wohnimmobilien
GmbH:
Wir sind ein Maklerunternehmen mit 25 Mit-
arbeitern für exklusive Wohnimmobilien im
Großraum Düsseldorf, Ratingen und Meer-
busch, ob Verkauf oder Vermietung. Neben
der Vermittlung von Bestandsimmobilien
sind wir spezialisiert auf die Vermarktung
von Bauträgerprojekten – darunter Neubau-
maßnahmen wie das Redevelopmentprojekt
„THE HENRY‘S“, das Vermietungsprojekt
„Beuth, Loft & Houses“ und das Verkaufspro-
jekt „Parkpalais“.

Daniel Korschill, NCC Deutschland GmbH:
„Unser Unternehmen hat einen schwedi-
schen Hintergrund, unser Hauptsitz in
Deutschland ist in Fürstenwalde bei Berlin. In
Deutschland sind wir als Bauträger und Pro-
duzent im Wohnungsbau tätig. Hier in Düs-
seldorf realisieren wir seit 2006 an verschie-
denen Standorten Einfamilienhäuser, Rei-
henhäuser und Wohnungen. Und befinden
uns auf einem beständigen Wachstumskurs
– mit Potenzial nach oben.“

Heiko Fassel, RGA Rheinische Gesellschaft für
Anlagen GmbH & Co. KG:
„Wir befassen uns hauptsächlich mit Be-
standsimmobilien. Nachhaltige moderne
Bauten auf Tradition werden immer mehr
nachgefragt – also beispielsweise neu ausge-
baute Dachgeschosse. Wir betreuen rund
3000 Wohneinheiten in Düsseldorf, Köln und
dem Ruhrgebiet.“

Die Teilnehmer
Detlef Bloch, Interboden Innovative Lebenswelten
GmbH & Co.KG
Thomas Dix, NCC Deutschland GmbH
Heiko Fassel, RGA GmbH & Co.KG
Werner Horn, Corpus Sireo Makler GmbH
Rainer Kohl, LO project
Daniel Korschill, NCC Deutschland GmbH
Rolf Lauer, Hochtief Projektentwicklung
Andreas Mauska, BCP Grafental GmbH & Co.KG
Herbert Schelkmann, Aachener Siedlungs- und
Wohnungsgesellschaft mbH
Thomas Schüttken, Böcker Wohnimmobilien GmbH
Ulrich Tappe, BCP Grafental GmbH & Co.KG
Klaus Verhufen, Pandion AG
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Zukunftstrend:
Ein Zuhause

in Düsseldorf

Zukunftstrend:
Wohnen im

Quartier

Zukunftstrend:
Es ist immer gut, ein Haus

zu kaufen

günstig. Wenn sich das ändert,
bricht ein wichtiges Segment
weg – dann werden sich viele
Eigentum nicht mehr leisten
können. Deshalb muss dahin-
gehend beraten werden, dass
die Zinsen möglichst langfris-
tig festgeschrieben werden
und durch eine entsprechen-
de Tilgungsstruktur, eine be-
zahlbare Anschlussfinanzie-
rung gewährleistet ist.“

Ulrich Tappe meint, Düssel-
dorf bleibe ein sehr guter
Markt, „weil der Hype um die
Stadt anhalten wird.“ Schließ-
lich seien Hunderttausende
Pendler potenzielle Neubür-
ger. Detlef Bloch: „Auch insti-
tutionelle Anleger, die eine
langfristige Strategie verfol-
gen, werden bleiben.“

Thomas Schüttken sieht
„großen Nachholbedarf bei
der Förderung von Maßnah-
men zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz. Wohngebäude
sind große Energieverbrau-
cher – da etwas zu tun, ist Auf-
trag auch für nachfolgende
Generationen.“ Nordrhein-
Westfalen sei ja für Erd- und
Flächenwärme geradezu prä-
destiniert. „Da muss in Zu-
kunft mehr getan werden.“

Und wie steht es um die ei-
gene Finanzierung der Immo-
bilien-Unternehmen? „Einige
Banken öffnen sich, die Situa-
tion ist entspannt“, sagt Wer-
ner Horn. Es sei im Moment
unproblematisch, sich Geld zu

besorgen, findet auch Klaus
Verhufen. „Das war zur Zeit
der Finanzkrise wesentlich
schwieriger.“

Eine Frage aber bleibt: Ist
jetzt der rechte Zeitpunkt zu
kaufen – und sollte man kau-
fen oder mieten? „Man sollte
vor fünf Jahren gekauft haben
– und wird das auch in fünf
Jahren wieder sagen“, ist Wer-
ner Horns trockene Entgeg-
nung. Detlef Bloch: „Man
braucht auf sinkende Preise
nicht zu warten. Wer jetzt
nicht kauft...“ Horn: „Das trifft
auch auf die Gebraucht-im-

mobilien zu. Die steigenden
Sanierungskosten ziehen
auch die Gebrauchtimmobi-
lien-Preise mit.“ Heiko Fassel
sieht das Thema gelassen und
historisch: „Der Zeitpunkt, ein
Haus zu kaufen, ist immer gut.
Aber wenn man sich die mo-
mentanen Kreditzinsen und
die Weltwirtschaft anschaut,
sollte man jetzt kaufen.“ Das
meint auch Herbert Schelk-
mann: „Die Baukosten werden
steigen, auch die Rohstoffprei-
se werden anziehen. Aller-
dings werden die Zinsen auch
nicht wieder das hohe Niveau
von einst erreichen.“

Wohnraum in Düsseldorf wird
bezahlbar bleiben

(jme) „Wir brauchen bezahl-
baren Wohnraum, und wir
brauchen den Eigennutzer“,
sagt Herbert Schelkmann.
„Deshalb müssen wir aufpas-
sen, dass die Mietpreise nicht
zu sehr steigen.“ Schon heute
gehen von zehn Wohnungen
sechs an Kapitalanleger, warnt
er. „Wir brauchen bezahlbaren
Wohnraum“, sagt auch Detlef
Bloch, „aber wir brauchen
auch die Grundstücke dazu.“

Die Finanzierbarkeit von
Wohnraum in Düsseldorf,
aber auch die Attraktivität des
Immobilien-Marktes für Anle-
ger und Investoren war eines
der intensiv diskutierten The-
men beim Immobilien-Fo-
rum. Klaus Verhufen: „Noch
vor fünf, sechs Jahren sind An-
leger in den gewerblichen Be-
reich gegangen, das hat sich
geändert.“ Mit Vorteilen für
Düsseldorf: „Der Immobilien-
preis erklärt sich zum größten
Teil durch den Grundstücks-
preis. In Köln beispielsweise
gibt es keine freien Grundstü-
cke – in Düsseldorf sind noch
viele Angebote in unterschied-
lichen Angebotsklassen vor-
handen.“

„Wenn man die Kaufkraft in
Düsseldorf etwa mit München
vergleicht, bezahlt man hier
wesentlich weniger“, stellt
Heiko Fassel fest. „Gegenwär-
tig ist die Zinssituation ein
wichtiger Faktor. Rund drei
Prozent Zinsen sind historisch
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DÜSSELDORFER WOHNPROJEKTEextra

Herbert Schelkmann, Aachener Siedlungs- und
Wohnungsgesellschaft mbH:
„Wir betreuen unter anderem etwa 20 000
Bestandswohnungen deutschlandweit. Et-
was kleiner ist unser Bauträgerbereich. Wir
haben in den vergangenen Jahren verschie-
dene kleinere und mittlere Maßnahmen in
Düsseldorf durchgeführt – in Heerdt, an der
Oststraße oder auch in Flingern. Wir suchen
gute Grundstücke, ohne in die ganz großen
Bauprojekte einsteigen zu wollen.“

Detlef Bloch, Interboden Innovative Lebenswel-
ten GmbH & Co. KG:
„Unser Schwerpunkt als Architektur-Bauträ-
ger und moderner Quartiersentwickler ist
Düsseldorf und Ratingen. Wir schaffen mo-
derne Lebenswelten. Ein sehr wichtiges Al-
leinstellungsmerkmal am Markt für uns ist
der Service. Bekannt geworden sind wir
durch die Projekte auf den Brachflächen des
ehemaligen Güterbahnhofs Derendorf, wo
wir in den vergangenen Jahren über 400 Ein-
heiten realisiert haben.“

Rolf Lauer, Hochtief Projektentwicklung (Soluti-
ons AG):
„Wir sind mit der Quartierentwicklung be-
fasst. Diese Aufgabe beinhaltet weit mehr
und unterschiedlichere Facetten als das
Schaffen von Wohnraum.“

Rainer Kohl, LO project:
„Wir sind kreativer Projektentwickler aus
Düsseldorf, machen kleinere, hochindividu-
elle Einheiten. Vorzugsweise in der Düssel-
dorfer Innenstadt, aber auch in angrenzen-
den Gebieten wie Neuss und Monheim. Un-
sere Projekte haben Begeisterungspotenzi-
al.“

Anzeigenverkaufsleiter Daniel Spiegel zeigte den Immobilien-Profis ein Muster das ungewöhnlichen Formats der RP-
Sonderveröffentlichung zum Immobilien-Forum – eine besondere Erscheinweise für ein besonderes Ereignis.

Oliver Nothelfer, Verlagsleiter Anzeigen der Rheinischen Post, begrüßte die Gäste zum Immobilien-Forum in der 14.
Etage des RP-Verlagshauses.

Zukunftstrend:
Innerstädtisches Leben

(auch) ohne Auto

Zukunftstrend:
Bunter Mix

an Wohnformen

Zukunftstrend:
Wohnen

hoch über der Stadt

(rps) Viele Käufer, aber gerade
auch Investoren fragen sich in
Zeiten der Finanzkrise, ob
denn Immobilien, das „Beton-
gold“, eine krisen- und inflati-
onssicher Anlage sind. „Woh-
nen ist ein Grundbedürfnis.
Die Menschen werden immer
bereit sein, für Wohnen Geld
zu bezahlen“, sagt Heiko Fas-
sel. „Schon Mark Twain hat ge-
sagt: Kaufe Land – Gott schafft
keines mehr...“, lacht Werner
Horn.

„Immobilien sind eine gute
Altersvorsorge – wenn sie ver-
nünftig betrieben wird. Also
mit einer vernünftigen Til-
gung, einer guten Vermie-
tung“ lautet Ulrich Tappes Bi-

lanz. Amerikanische Krisen-
Szenarien seien auf dem deut-
schen Immobilienmarkt nicht
zu befürchten, meint Daniel
Korschill. Tappe: „Dagegen
spricht schon das Planungs-
recht, das eher unter Bedarf
liegt. Zudem gabe es in Ameri-
ka keine Immobilien-, son-
dern eine Hypothekenkrise.“

Rainer Kohl ermutigt Käufer
und Anleger: „Kaufkraftverlust
durch Inflation und steigende
Baupreise sorgen dafür, dass
man mit Immobilien immer
ein Geschäft machen kann –
wenn man sie denn vernünftig
eingekauft hat. Dann kann
man mit Immobilien am Er-
folg gar nicht vorbeigehen.“

Erfolg mit Immobilien

Werner Horn, Corpus Sireo Makler GmbH:
„Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Sparkassen Köln/Bonn, Düsseldorf und
Frankfurt und Platzhirsch als Makler im
Rheinland, vermarkten wir jedes Jahr mehr
als 1000 Wohnungen und Häuser an Eigen-
nutzer und Kapitalanleger. Wir arbeiten für
viele bekannte Fremdbauträger, für private
Verkäufer und natürlich für unsere Kollegen
von der CORPUS SIREO Projektentwicklung,
für die wir jährlich zwischen 300 bis 500 Ein-
heiten im Vertrieb haben.“

ist wieder sexy
Und die Stadt ist ein guter Standort für Investments in Immobilien. Wie der Markt sich
und wie Wohnen in Zukunft sein wird, darüber unterhielten sich zwölf
„Düsseldorfer Wohnprojekte“ der Rheinischen Post.

den zu hohe Preisvorstellun-
gen – die Kaufpreise lassen ei-
nen komfortablen Wohnungs-
bau nicht zu.“

Auch Daniel Korschill (NCC
Deutschland) sieht großen Be-
darf: „Die Nachfrage nach
Wohnraum in Düsseldorf ist
hoch, der Druck, Flächen zu
entwickeln, extrem groß –
Wachstum ist unbedingt not-
wendig.“ Allerdings gibt er zu
bedenken, das der Trend der
80er Jahre, auf dem Lande
wohnen zu wollen, „nicht ab-
gerissen ist, er hat sich nur ver-
ändert. Wichtig ist beispiels-
weise der ÖPNV-Anschluss.
Familien zieht es nach Krefeld,
Mettmann, Langenfeld – also
nicht ganz so weit aufs Land.“
Gleichzeitig werden in Düssel-
dorf Stadtteile zurückentwi-
ckelt. Also braucht es nicht im-
mer neue Wohngebiete am
Stadtrand. Korschill: „ Ent-
wicklung findet in den Städten
statt.“

Klaus Verhufen (Pandion)
sieht Düsseldorf als guten
Standort für Investitionen.
„Nur an wenigen Orten kön-
nen Sie zu einem vergleichbar
günstigen Preis-Leistungsver-
hältnis Immobilien erwer-
ben.“ Wobei Herbert Schelk-
mann (Aachener Siedlungs-
und Wohnungsgesellschaft)
den Kreis größer zieht: „Das
Umland ist aber nach wie vor
attraktiv – Häuser in Duisburg
oder Viersen kosten vielleicht
die Hälfte, und es ist doch nur
ein anderes Nummern-
schild...“ Was die Entwicklung
von Bauvorhaben in der Stadt,
im Bestand angeht, sagt
Schelkmann: „Es sind Grund-
stücke vorhanden – allerdings
fordern Verkäufer zu hohe
Preise. Es sind oft lange Ver-
handlungen notwendig, um
einen realistischen Preis zu er-
zielen.“

Auch Rainer Kohl (LO pro-
ject) sieht Nachholbedarf:
„Deutschland ist in Europa
Schlusslicht bei der Eigen-
tumsquote.“ Um die zu ver-
bessern, müsse es nicht immer
Neubau sein. „Es gibt sehr
spannende Projekte für ge-
brauchte Immobilien.“ Was
die Vorzüge städtischer Infra-
struktur angeht, schränkt Kohl
ein: „Es ergeben sich Zwänge
aus der Tatsache, dass heute
jeder ein Auto hat, gerne auch
ein zweites, und das wollen die
Menschen mit in die Stadt
nehmen. Wohnungen in der
Innenstadt ohne Parkplatz
sind somit nahezu wertlos. So
gesehen ist ein Parkplatz ein
Produktionsfaktor.“

Was den Stadtverkehr an-
geht, registriert Rolf Lauer
(HTP) einen Bewusstseins-

wandel – Der Anteil der Älte-
ren an der Bevölkerung steigt;
20 Jahre nach vorn gedacht,
sind alle heute 60 jährigen
dann 80 Jahre alt. Wie wird
sich vor diesem Hintergrund
in den Städten ‚Mobilität‘ ver-
ändern (müssen)? – Das ist
eine der Infrastruktur Frage-
stellungen, über die wir schon
heute nachdenken. Parkplätze
allein werden für die Zukunft

nicht reichen.“ Werner Horn:
„Ich gebe dem Bewusstseins-
wandel höchsten zehn Jahre.
Bei einem unserer Projekte in
Oberkassel wurde zu jeder
Wohnung ein Stellplatz ange-
boten – am Ende blieben zwei
übrig. Fazit: Die Menschen
wollen innerstädtisches Le-
ben, aber nicht unbedingt mit
dem Auto.“ Herbert Schelk-
mann: „Ich glaube, das Auto
wird langfristig wichtig blei-
ben – da sollte man die Ent-
wicklung erst einmal abwar-
ten.“

Wie Wohnen in Düsseldorf
aussehen kann, kann auch da-
mit zusammenhängen, ob Pri-
vatkunden andere Objekte
kaufen als Anleger – in anderer
Qualität und Ausstattung. Ver-
hufen: „Das war früher der
Fall. Da haben wir auch unter-
schiedliche Planungen ge-
macht für Menschen, die ihre
Wohnung vermieten wollen.
Das hat sich gewandelt: Auch
Kapitalanleger kaufen Woh-
nungen so, als ob sie selbst

das gibt es nicht mehr.“ Heiko
Fassel rät: „Ein Anleger ist gut
beraten zu hinterfragen: Was
ist gewünscht auf dem Markt,
was ist gut, was wird ge-
braucht?“

Schüttken: „Der Anteil der
Single-Haushalte steigt. Des-
halb ist das Segment der Zwei-
raum-Wohnungen für Kapital-
anleger interessant.“ Auch
Rainer Kohl sieht einen Wan-
del: „Immobilien-Käufer ma-
chen gerade eine Metamor-
phose durch. Jetzt lebt schon
die dritte, vierte Generation
nach dem Krieg. Die Leute
wollen nicht irgendwie woh-
nen, sie wollen angenehm
wohnen. Wohnen ist ein Kon-
sumgut und ein Kulturgut.
Und für schöne Dinge geben
die Menschen nach wie vor
viel Geld aus.“

JÖRG MEHL/
MODERATION: JOSÉ MACIAS

einziehen. Sie sind sehr sensi-
bel und achten auf Lage und
Qualität. Dabei geht es nicht
allein um Rendite, sondern
um die Wertentwicklung. Eine
gute Immobilie an einem gu-
ten Standort hat vielleicht eine
geringere Rendite, aber eine
bessere Wertentwicklung.“

Daniel Korschills Erfahrung:
„Es gibt immer noch einen Un-
terschied. Der Planungsauf-
wand für den Eigennutzer ist
höher, weil die Menschen in-
dividuelle Ansprüche haben.
Reine Kapitalanlage sieht an-
ders aus – der Anleger, der
selbst einziehen will oder für
seine Kinder plant, schaut
schon genauer hin.“ Rolf Lau-
er: „Eigennutzer verlangen
eine hohe Detailplanung. Aber
dass einem Käufer die Qualität
der Immobilie, der Ausstat-
tung, nicht wichtig ist, weil er
ja nicht selbst einziehen will –

(jme) Spannend war auch die
Diskussion um die Zukunft
des Wohnens in Düsseldorf
beim Immobilien-Forum. So
meinte Klaus Verhufen: „Kom-
fortabler Wohnungsbau in
ehemaligen Bürogebäuden
wird möglich sein – auch wenn
manchmal vielleicht ein Ab-
riss besser wäre. Es gibt einige
interessante Areale. Und auch
wenn vielleicht die großen
Umnutzungsprojekte nicht
mehr möglich sind, werden
Konversionsflächen gefragt
bleiben.“ Dabei wird Wohnen
abwechslungsreich und indi-
viduell. Denn den Pendlern
von heute (und Neubürgern
von morgen) müsse man „ei-
nen breitgefächerten Mix an

Wohnformen anbieten. Nicht
nur Etagenwohnungen, son-
dern auch Townhouses, zum
Beispiel“, sagt Detlef Bloch. Es
gebe Flächen auch für kosten-
günstigen Wohnungsbau,
etwa in Flingern oder Fried-
richstadt. Die Zukunft läge
„vor allem im Geschosswoh-
nungsbau. Konzepte gibt es
genug. Da ist Planungs- und
Entwicklungspolitik ange-
sagt.“ Thomas Schüttken
schränkt ein: „Junge Familien
mit Kindern werden auch in
Zukunft nach Doppelhaus-
hälften mit Garten im Grünen
fragen – aber Townhouses und
Quartierslösungen sind gute
Alternativen.“

Das verfügbare Einkommen
entscheidet auch über das
Wohnen, gibt Ulrich Tappe zu
bedenken. „Es gibt selbstver-
ständlich Einkommensgrup-
pen, bei denen die Finanzie-
rung eng ist – aber diese Klien-
tel will nicht mehr auf dem
Land wohnen, sondern zu-
mindest im Randbereich der
Großstadt. Deshalb funktio-
niert beispielsweise ein Pro-
jekt wie Neuss-Allerheiligen so

gut: Nah an Düsseldorf, und
günstige Häuser für 200 000
bis 300 000 Euro.“ Düsseldorf
werde gleichwohl ein attrakti-
ver, spannender Markt blei-
ben, die Entwicklung werde
weitergehen. „Was mich so op-
timistisch macht: Die Stadt
Düsseldorf hat das größte Pro-
Kopf-Investitionsvolumen in
Deutschland. Ein Faktor, der
auch im Vergleich etwa mit
dem Ruhrgebiet wichtig blei-
ben wird.“

„Unsere Gesellschaft wird
immer älter“, sagt Daniel Kor-
schill. „In spätestens zehn Jah-
ren werden wir ganz anders
wohnen.“ Ein spannendes Zu-
kunftsthema: Alten-WGs.
„Kaufen sich die Leute ein,
oder mieten sie lieber – und
wird sich da ein Markt entwi-
ckeln?“

„Menschen verhalten sich
heute im Alter anders als frü-
her, sie haben andere Ansprü-
che und Bedürfnisse“, sagt
Detlef Bloch. „Es geht viel stär-
ker in Richtung Service. Die
Frage ist also: Welche Zusatz-
leistungen bietet man an?“
Mehrgenerationenwohnun-
gen, betreutes Wohnen, jun-
ges Wohnen – die Grenzen
sind fließend, „es gibt nicht
nur die eine Wohnform“. Das
Wohnen in Quartieren, in
Häusern, die Service bieten –
wie zum Beispiel einen Con-
cierge als Anlaufstelle und
Kommunikationspunkt – wird
stärker nachgefragt, meint
Bloch. „Wer will schon in einer
Altenwohnung leben?“ Und
was fehlende Grundstücke an-
geht: „Man kann ja auch nach
oben bauen. Es ist spannend
zu sehen, wie diese Entwick-
lung verlaufen wird. Wohn-
raum im 10. Stock ist attraktiv
– und muss längst kein Wohn-
silo sein.“ Auch Heiko Fassel
meint: „Die Anzahl der Le-
bensstile nimmt zu. In Düssel-
dorf ist sie quasi unendlich.
Und da reichen auch keine
Standard-Bauträger-Projekte
mehr. Da müssen wir differen-
zierte, flexible Objekte anbie-
ten.“ Als Beispiele nennt er

„Häuser im Haus“ mit unter-
schiedlichen Grundrissen,
Lofts, Duplex-Wohnungen,
Maisonettes. „Die Arbeit als
Projektentwickler wird immer
anspruchsvoller. Auch die Fa-
milie in der Geschosswoh-
nung hat ihre Ansprüche –
deshalb unterhalten wir uns so
oft über Grundrisse...“ Das
sieht auch Thomas Schüttken
so: „Wir müssen immer flexib-
ler werden – das betrifft nicht
nur die Grundrisse, sondern
auch den Service. Da sind
Marktbedürfnisse, die befrie-
digt werden wollen.“ Aller-
dings: Wenn er etwa an Tei-
lungserklärungen denke,
müsse er feststellen „ dass die
Gesetze strenger werden“, sagt
Herbert Schelkmann, „das
steht der Flexibilität entge-
gen.“ „Düsseldorf ist enorm
attraktiv geworden und wird
weiter attraktiv bleiben“, pro-
phezeit Rainer Kohl. Die steti-
ge Aufwärtsentwicklung der
vergangenen 20 Jahre werde
anhalten. Rolf Lauer: „Zumal
die Infrastruktur in den kleine-
ren Gemeinden oft drama-
tisch ausgedünnt wird – kaum
Anschluss an den öffentlichen
Nahverkehr, keine Versor-
gungssicherheit wenig kultu-
relle Angebote.“ Mit Konse-
quenzen, unterstreicht Lauer:

„Die Menschen ziehen zur In-
frastruktur.“

Neu Wohnformen sieht
Klaus Verhufen schon jetzt:
„Wir realisieren inzwischen
das vierte und fünfte Hoch-
haus – unsere Spezialität. Wir
halten das für eine hochinte-
ressante Wohnform – trotz des
in Deutschland schlechten
Images. Aber wer sich in den
großen Städten der Welt um-
schaut, sieht: Es gibt tolle
Wohnungen in der Höhe. Wer
wohnt nicht gerne mittendrin,
die Stadt zu Füßen?“

Die Landeshauptstadt gewinnt
weiter an Attraktivität
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An der Gustorfer Straße in Heerdt baut die Aachener Siedlungs- und Wohnungs GmbH
22 Eigentumswohnungen mit zwei, drei oder vier Zimmern – wahlweise mit eigenem
Garten, Balkon oder Dachterrasse im Penthouse. Die Wohnflächen reichen von 64 bis
176 Quadratmeter. Ausgestattet werden die Wohnungen mit Fußbodenheizung, Parkett,
Aufzug, Solaranlage und Tiefgarage. Gastronomie und zahlreiche Geschäfte für den täg-
lichen Bedarf finden sich rund um den Nikolaus-Knopp-Platz, und es gibt eine gute An-
bindung an Innenstadt und Autobahn. Baubeginn ist im Frühjahr. www.aachener-swg.de

Gustorfer StraßeG
12

Das LO8®, Stadtpalais Düsseldorf, vereint beste City-Lage mit einer außerordentlichen 
Aussicht. Vis-a-vis des Kaiserteichs eröffnet jede seiner vier Premium-Wohnungen den 
Blick auf das Ständehaus – das gegenüberliegende Kunstmuseum K21. Das Stadtpalais 
aus dem Jahr 1907 besticht durch Jugendstil-Details, die durch eine aufwändige Restau-
ration bewahrt werden. Besonderes Highlight ist die Rekonstruktion des Dachgeschos-
ses. Das Ergebnis: ein Premium-Penthouse. Das LO8® liegt in Unterbilk. Somit bieten 
sich beste Einkaufsmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe. www.stylish-wohnen.de

LO8L
9

Hinter einer Natursteinfassade, die sich in die Reihe umgebender Gebäude einfügt, reali-
siert die ABSOLUT Immobiliengruppe mit dem Jägerhof-Palais höchst exklusive Wohnein-
heiten in luxuriöser Ausstattung. Vorgesehen sind drei bis sechs weitläufigeWohnungen,
die sich über mehrere Etagen erstrecken können, sowie ein geräumiges Penthouse über
zwei bis drei Ebenen mit Galerie und Sonnenterrassen. Die Etagen sind verknüpfbar, so
dass mehrere Wohnungen zu großen Objekten zusammengefasst werden können. Alter-
nativ ist ein Stadtpalais für einen einzigen Eigentümer realisierbar. www.absolut.sc

Jägerhof-PalaisJä
13

AndreasquartierA
10

Die FRANKONIA Eurobau AG entwickelt in der Altstadt Düsseldorfs das Andreasquartier. Das
Areal mit dem Alten Land- und Amtsgericht befindet sich in prominenter Lage zwischen Müh-
lenstraße, Liefergasse, Ratinger- und Neubrückstraße. Geplant sind hochwertige Eigentums-
wohnungen, Büro- und Gastronomieflächen. Der Kern des Alten Gerichts bleibt außen wie
innen erhalten. Die jüngeren Gebäudeteile werden abgerissen durch moderne Häuser ersetzt.
Ein Bürohaus, ein weiteres Gebäude und eine Tiefgarage runden das Angebot ab. Baubeginn
ist in diesem Jahr. www.frankonia-eurobau.de

Das „Grafental“ ist das neue, grüne Stadtviertel zum Wohnen, Arbeiten und Leben, realisiert
wird es durch die Brack Capital Properties Unternehmensgruppe. Mit einer abwechslungs-
reichen Fassadengestaltung wird aus jedem Stadthaus eine einzigartige Adresse. Klassische
Eigentumswohnungen mit familienfreundlichen Grundrissen, großzügige Penthouses mit
Dachterrassen und auch Dachgärten, frei gestaltbare Loftetagen oder attraktive Townhou-
ses – alle denkbaren Wohn-und Lebensformen werden das Quartier „Grafental“ bereichern.
www.grafental.de

GrafentalG
11

www.sskduesseldorf.de

Machen Sie Ihre Träume wahr. 
Mit der Sparkassen-Baufinanzierung.
Ob Wohnung oder Haus, ob Eigennutzung oder Kapitalanlage –
bauen Sie auf Ihre ausgezeichneten Ansprechpartner vor Ort.
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Aus einer Vision von HOCHTIEF Projektentwicklung GmbH und INTERBODEN Innovative
Lebenswelten GmbH & Co. KG entsteht zwischen Derendorf und Pempelfort mit „le flair“
ein neues, 60 Hektar großes Wohnviertel. Bis 2015 wird es mit nahezu 900 Wohneinhei-
ten, Ergänzungsnutzungen und Tiefgaragen in einer parkähnlichen Grünanlage entwickelt
sein. Das Spektrum reicht von Eigentumswohnungen über Townhouses bis zu Mietwoh-
nungen. Auch ein Büro- und Geschäftshaus, das „DreiEins“, ist in Planung. Der Bau des ers-
ten Abschnitts von le flair wird diesen Sommer abgeschlossen. www.flair-duesseldorf.de

le flairle
5

An der Palmenstraße 29 in Düsseldorf-Unterbilk errichtet die CORPUS SIREO Projektent-
wicklung Wohnen GmbH, Köln, 23 Eigentumswohnungen und sieben Stadthäuser im 
begrünten Hof. Baubeginn ist im Frühjahr, im Herbst 2013 sollen die „Amberhöfe“ fer-
tiggestellt sein. Die Wohnungen werden gegenüber dem Florapark gebaut und sind 87 
bis 172 Quadratmeter groß. Die Stadthäuser gibt es in vier unterschiedlichen Varianten 
– mit zwischen 130 bis 170 Quadratmetern. Sie werden in energiesparender Bauweise 
errichtet. Die meisten der Wohneinheiten sind bereits veräußert. www.amberhoefe.de

AmberhöfeA
6

Das Parkpalais entsteht in exklusiver Lage an der Schanzenstraße 82/Ecke Greifweg. Dort wird
in den nächsten Jahren ein etwa 150000 Quadratmeter großes Stadtquartier errichtet, das
mit Grünflächen, Wohnprojekten, Büros und Einzelhandel ein neues Umfeld in gehobenem
Ambiente bietet. 18 Luxus-Eigentumswohnungen mit Parkblick von etwa 230 bis 400
Quadratmeter auf einer Ebene in fünf Wohnvarianten baut die NAT GmbH & Co. KG nach
Plänen des Architekturbüros RKW Rhode Kellermann Wawrowsky. Vermarktet wird das
Parkpalais von Böcker Wohnimmobilien.  www.parkpalais-duesseldorf.de

ParkpalaisP
8

Die PE Flingern GmbH & Co. KG hat den Vermarktungsauftrag für das Neubauprojekt „mein-
raum – Flingern pur“ im Norden Flingerns an die CORPUS SIREO Makler GmbH vergeben.
Mit „meinraum“ entstehen 127 Wohneinheiten in drei Einzelgebäuden. Auf dem rund 8000
Quadratmeter großen Grundstück an der Schwelmer Straße ist eine hofartige Bebauung
um einen Quartiersplatz vorgesehen. Die moderne Architektur ist in ein großzügiges Grün-
flächenkonzept eingebunden. Für das Projekt wird eine Zertifizierung bei der DGNB ange-
strebt. Die Fertigstellung ist für Anfang 2014 geplant. www.meinraum-flingern.de

meinraum – Flingern purm
7
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• Einzigartige Süd-Lage direkt am Hofgarten
• Wohnungsgrößen von ca. 200 bis 500 m² Wohnfläche
• Alle Terrassen/Balkone/Sonnendecks in Süd- oder Westlage
• Maximale Diskretion, Privatsphäre und Sicherheit
• Stützenfreie Grundrisse und erstklassige Bauausstattung
• Kaufpreise ab € 1.119.000,–

JÄGERHOF-PALAIS
am Hofgarten

Exklusive Stadtwohnungen in unwiederbringlicher Lage

Info: www.absolut.sc
Tel. 0211/51 34 06 16Projektentwicklung GmbH

D Ü S S E L D O R F
Tel. 0211 . 41 55 820
WWW.ANDREAS-QUARTIER.DE

COMING
SOON!
In Premiumlage

Wohnen, Arbeiten,
Leben


