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Als einer der deutschlandweit führenden Wohn ent wickler 
 planen wir durchmischte Quartiere, attraktive Wohn- und 
Mehrfamilienhäuser sowie öff entlich geförderten Wohnungs-
bau und errichten bei vielen  unserer Quartiersprojekte auch 
die notwendige soziale Infrastruktur. 

Bei Instone ist Vertrauen das Fundament der Geschä� s-
beziehungen. Das ist das Ergebnis jahrelanger nach haltiger 
und erfolgreicher Entwicklungsaktivitäten.

instone.de
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Visionär.
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Dank kurzer Entscheidungswege und einer 
professionellen Abwicklung sorgen wir für einen 
schnellen, zuverlässigen Ankaufsprozess beim 
Erwerb von Gewerbeimmobilien mit Potenzial.

info@aurelis-real-estate.de · www.aurelis-real-estate.de

MEHR ALS NUR
KÄUFER

» Kosten- und Zeitersparnis 

» Maximale Kostensicherheit 

» Herausragende Qualität  
 durch serielle Vorfertigung

» Bauzeitverkürzung um bis zu 75% 

» Klimapositiv durch CO2 Bindung

» Ressourcenschonend und nachhaltig

» Positives Raumklima durch  
 den Baustoff Holz

Code scannen 
und purelivin

ERLEBEN

www.purelivin.net
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EDITORIAL

SUSANNE PEICK 
Projektleiterin

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

im Jahr 2015 öffneten sich die Pforten der Alten 
Schmiedehallen zur ersten Ausgabe unserer polis 
Convention. Die damalige Premiere dieses neu-
en Formats bedeutete für uns, den Sprung ins 
kalte Wasser zu wagen und Wege zu gehen, die 
bis dato wohl noch niemand gegangen war. Die 
Entscheidung zur Entwicklung einer neuen Messe 
trafen wir seinerzeit ganz und gar aus eigener 
Motivation heraus. 

In diesem Jahr beschreiten wir nun abermals Neu-
land, indem wir die polis Convention das erste 
Mal digital stattfinden lassen. Zweifelsohne ba-
siert dieser Entschluss auf der Corona Pandemie, 
die es uns unmöglich macht, unsere Messe in der 
Qualität durchzuführen, die wir uns wünschen 
und die auch unsere Aussteller und Besucherin-
nen und Besucher gewohnt sind. Und dennoch ist 
die digitale polis Convention weit mehr als eine 
„Notlösung“. Für uns ist sie die logische Konse-
quenz des digitalen Zeitalters, in dem sich völlig 
neue Qualitäten der Kommunikation ergeben: 
Unabhängig von Raum und Zeit haben unsere 
Besucher und Aussteller die Möglichkeit, sich 
innerhalb unserer 3D-Messehalle auszutauschen 
und an der digitalen Messe zu partizipieren. Auf 
der Ebene der 2D-Kommunikation können sie 
darüber hinaus unser gesamtes Messeprogramm, 
d.h. unseren Kongress, die Vorträge des Themen-
forums sowie die individuellen Standprogramme 
unserer Aussteller abrufen. 

Wenngleich wir davon überzeugt sind, dass die 
digitale Begegnung etwas ganz anderes ist (und 
auch immer bleiben wird) als das reale Zusam-
mentreffen, freuen wir uns sehr, dass sich nahezu 
alle Stand- und Kongresspartner darauf eingelas-

sen haben, diesen neuen Weg gemeinsam mit uns 
zu beschreiten. Unser Dank gilt an dieser Stelle 
all denjenigen, die uns in den vergangenen Mona-
ten mit viel Vertrauen und Zuspruch in unserem 
Vorhaben bestärkt haben.

Insofern ist die digitale polis Convention nicht 
nur eine weitere Premiere für uns, sondern auch 
ein kleines Déjà-vu im Hinblick auf unsere Anfän-
ge: Abermals lassen Sie sich zusammen mit uns 
auf das Wagnis ein, einen neuen Weg mit Neugier, 
Respekt vor der Aufgabe und der nötigen Portion 
Mut zum Risiko zu gehen. „So ist der Mensch; 
heute bringt er die zarten Blätter der Hoffnung 
hervor, morgen ihre Blüten“, sagte schon William 
Shakespeare.

In diesem Sinne herzlich willkommen auf der 
diesjährigen digitalen polis Convention und viel 
Freude auf der Entdeckungsreise durch unsere 
virtuelle Welt. Let’s make change happen…

Ihre Susanne Peick 
Projektleiterin
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INA SCHARRENBACH

Ministerin für Heimat, Kommunales, 

Bau und Gleichstellung des Landes 
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POLIS 
CONVENTION 
DIGITAL –  
AUF WORTE 
FOLGEN TATEN

Liebe Besucherinnen und Besucher der polis Convention, 
liebe Ausstellerinnen und Aussteller,

nach fünf erfolgreichen Messen auf dem Düsseldorfer Areal Böhler 
geht die polis Convention mit ihrer sechsten Ausgabe in diesem Jahr 
neue, digitale Wege – ganz getreu dem diesjährigen Motto. 

Das ursprüngliche Motto „Changes“ wurde in „Make changes hap-
pen“ erweitert und direkt in die Tat umgesetzt – und so wird uns 
auf einer virtuellen Ausstellung ein aktuelles und spannendes Pro-
gramm geboten. 

„Changes“ waren und sind ein Grundzug der Stadtentwicklung: Städte 
und Regionen wandeln sich fortwährend. Diesen Wandel zu gestalten, 
städtebauliche Traditionen zu wahren und sie gleichzeitig nach vorn 
zu entwickeln, ist eine stetige Aufgabe für Politik und Gesellschaft. Zu 
den großen Themen, die in unserer Zeit auf der Agenda stehen, gehört 
die Anpassung der Städte an die Klimafolgen und an den demogra-
fischen Wandel. Nach diesen Anforderungen gestalten wir heute die 
Wohnungen, Wohnviertel und Städte der Zukunft. 

Die polis Convention bietet ein hervorragendes Forum, um sich über 
die aktuellen Herausforderungen auszutauschen, kontrovers mitein-
ander zu diskutieren und neue Ideen für machbare und nachhaltige 
Lösungen zu entwickeln. Auch auf der diesjährigen – digitalen – polis 
sind alle maßgeblichen Akteure der Stadtentwicklung und des Woh-
nens versammelt: Planerinnen und Planer, Investorinnen und Investo-
ren, die Immobilien- und Wohnungswirtschaft, die Kommunen und die 
Wirtschaftsförderung. 

In diesem Ausstellerkreis ist selbstverständlich auch die Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen vertreten. Für 2020 haben wir unser 
Themenspektrum erweitert und weitere Partner in unseren Auftritt 
eingebunden. Wie bisher sind die NRW.BANK und die Landesgesell-
schaft NRW.URBAN dabei, die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft 
Nordrhein-Westfalen, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb und der 
Altlastenverband AAV. Als neue Partner haben wir den Verband der 
Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen (VdW) 
und Haus & Grund Nordrhein-Westfalen gewonnen. Denn: Bauland für 
mehr Wohnungen zu aktivieren ist ein zentrales Ziel der Siedlungs- 
und Flächenpolitik. Dass wir dafür in Nordrhein-Westfalen mit den 
wohnungswirtschaftlichen Verbänden starke Akteure und Verbündete 
haben, zeigt sich in unserer Allianz für mehr Wohnungsbau – und in 
diesem Jahr auch auf unserer gemeinsamen Messe-Präsenz. 

Die virtuelle Ausgabe der polis Convention ist eine Premiere, die von 
allen Beteiligten mit Spannung erwartet wird. Ich freue mich darauf, 
mit Ihnen gemeinsam über Herausforderungen und Zukunftsentwürfe 
der Stadtentwicklung zu diskutieren.

Herzlich willkommen also auf der diesjährigen polis Convention. Ich 
wünsche Ihnen viele interessante Kontakte und zahlreiche neue 
Impulse. 



8  POLIS CONVENTION 

„Make change happen“ – das Motto der digitalen polis passt in die Zeit: Coro-

na hat unsere Städte verändert und birgt nach wie vor Chancen, sie nach neuen 

Maßstäben zu gestalten. Das betrifft insbesondere die öffentlichen Räume, wie die 

Bundesstiftung Baukultur mit dem neuen Baukulturbericht zeigt.

OFFENTLICHE 
RAUME FUR ALLE 

In diesen Tagen nehmen wir unser unmittelbares Wohnumfeld mit 
anderen Augen wahr und entdecken es mitunter neu: Weite Rei-
sen, beruflich wie privat, fallen aus; das Auto bleibt häufiger ste-
hen, stattdessen werden mehr Wege zu Fuß und mit dem Fahrrad 
zurückgelegt. Gut gestaltete Freiflächen, für alle zugänglich und 
mit Rückzugsmöglichkeiten ausgestattet, sind unbezahlbare Er-
holungsräume vor der eigenen Haustür. Die Arbeit am Baukultur-
bericht 2020/21 „Öffentliche Räume“ war bereits abgeschlossen, 
als sich abzuzeichnen begann, wie tiefgreifend die Corona-Pande-
mie das gesellschaftliche Leben verändern würde. Im Licht dieser 

Entwicklungen zeigt sich noch deutlicher, wie öffentliche Räume 
als Innovationsbeschleuniger für die Gesellschaft wirken können. 

Verkehrsflächen	neu	denken	
Vielerorts wird derzeit zum Beispiel eine Neuaufteilung von Ver-
kehrsräumen zugunsten von Fußgängern und Radfahrern geprüft 
und umgesetzt: Autospuren werden in Pop-Up-Radwege verwan-
delt oder für den Fußverkehr freigegeben, eine Verstetigung nicht 
ausgeschlossen. Generell ist laut Baukulturbericht der Wandel von 
der autogerechten Stadt hin zu einer Verkehrsinfrastruktur, in der 
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der menschliche Maßstab wieder mehr zählt, ein großes Thema. 
Das gilt auch mit Blick auf demografische Veränderungen: Laut 
Destatis wird bis zum Jahr 2060 der anteil älterer Menschen (ab 
67 Jahre) an der Gesamtbevölkerung massiv steigen – von 19 auf 
27 Prozent. Diese Gruppe muss verstärkt berücksichtigt werden, 
was eine barrierefreie und bedarfsgerechte Planung und Gestal-
tung von Straßen, Plätzen, Gebäuden, Parks und Wegen angeht.

Öffentliche	Räume	für	Gesundheit	und	Erholung	ausbauen
Die Krise lässt die Menschen zahlreich in öffentliche Grünanla-
gen, Parks und Gärten strömen. Neben positiven Aspekten für 
die Gesundheit profitieren Stadtklima und Baukultur von Bäumen 
und Pflanzen auf vielerlei Art: Sie spenden Schatten, filtern ver-
schmutzte Luft, produzieren Sauerstoff, absorbieren Strahlung, 
speichern Regenwasser und geben es zeitverzögert wieder an die 
Atmosphäre ab. Damit begegnen sie immer häufiger auftretenden 
Wetterereignissen wie Starkregen oder großer Hitze. Gleichzeitig 
sind sie als räumlich wirksame Kulissen Elemente des Städtebaus. 

Neue	Mischräume	gesucht
Bisherige Spezialflächen und -räume müssen heute mehr leisten 
als ihren namensgebenden Zweck, um den vorhandenen öffentli-
chen Raum bestmöglich zu nutzen und unterschiedlichen Bedürf-
nissen Rechnung zu tragen: Schulhof, Theaterfoyer und Klein-
gartenareal etwa müssen sich stärker als bisher der Öffentlichkeit 
öffnen. Besonders Sportanlagen und Sportflächen bieten sich für 
eine solche Mischung an: So wird etwa das ursprünglich rein für 
den Wintersport gebaute Eisstadion in Schierke (Harz) von Früh-
jahr bis Herbst für andere Aktivitäten genutzt. 

© Bundesstiftung Baukultur

Schierker Feuerstein Arena, Wernigerode 

Eine	Lobby	für	öffentliche	Räume
Neben der Nutzung als Verkehrsraum oder zu Erholungszwe-
cken führen vielfältige weitere Nutzungsansprüche zu Flächen-
konkurrenz und einem hohen Erwartungsdruck an die begrenz-
ten öffentlichen Räume. Getrennte fachliche Zuständigkeiten wie 
Verkehr, Tiefbau, Stadtgrün oder Wasserver- und Abwasserent-
sorgung versuchen, einzelnen Sachverhalten weitestgehend zur 
Geltung zu verhelfen. Sie verlieren aber den Blick für das Große 
und Ganze und für ein aus baukultureller Sicht harmonisches 
Gesamtbild. Um das zu gewährleisten, empfiehlt der Baukul-
turbericht anstelle geteilter Verantwortlichkeiten und sektoraler 
Lösungen eine ganzheitlich agierende Organisations-, Planungs- 
und Trägerstruktur unter Einbindung aller fachlich Beteiligten 
und der Bürgerinnen und Bürger. 

Den neuen Baukulturbericht finden Sie an unserem digitalen Mes-
sestand D04.3 oder im Web: www.bundesstiftung-baukultur.de 

Sektorales Denken aufbrechen
Zuständigkeiten im öffentlichen Raum 
bereichsübergreifend koordinieren
Bundesstiftung Baukultur 2020

Fassaden 
und Balkone

Gehwege und 
Erdgeschosse

Ver- und Entsorgung,
Telekommunikation

Öffentlicher Verkehr

Individualverkehr

Stadtbeleuchtung 

ruhender  
Verkehr

Strassen-
begleitgrün 

Stadtmobiliar
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A	03.1	 WALD	UND	HOLZ	NRW	FB	V	–
 TEAM HOLZWIRTSCHAFT

01 Informationsdienst Holz  
	 (Informationsverein	Holz	e. V.) 
02	 Studiengemeinschaft	Holzleimbau	e.V	

A 03.2	 STADT	AACHEN	UND	PARTNER
01  Stadt Aachen Dezernat III
02  BKI mbH
03  gewoge AG

A 04.1	 CBH	RECHTSANWÄLTE

A 04.3	 AURELIS	REAL	ESTATE	SERVICE	GMBH

A 05.1	 KREIS	METTMANN
01  Stadt Erkrath
02 Stadt Haan
03 Stadtverwaltung Heiligenhaus /  
 I.3 Wirtschaftsförderung
04 Stadt Langenfeld Rhld., Referat  
 Wirtschaftsförderung,  
 Citymanagement und Liegenschaften
05 Kreisstadt Mettmann
06 Stadt Monheim am Rhein
07 Stadt Ratingen
08	 Stadt	Velbert
09 Stadt Wülfrath
10 Stadt Hilden
11 Ingenieurplan Siebel GmbH
12 Kreissparkasse Düsseldorf
13	 Sparkasse	HRV
14 ISR - Innovative Stadt- und  
 Raumplanung GmbH

A 05.2		 BERGISCHES	STÄDTEDREIECK
01 Bergische Struktur- und Wirtschafts- 
 förderungsgesellschaft mbH
02 Stadt Remscheid -  
 Wirtschaftsförderung
03 Wirtschaftsförderung Solingen GmbH  
 & Co. KG
04 Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
05 Stadtsparkasse Remscheid
06 Stadtsparkasse Solingen
07 Sparkasse Wuppertal

A 06.1		 STANDORT	NIEDERRHEIN
01  Standort Niederrhein GmbH
02  Rhein-Kreis Neuss
  02.1  Rhein-Kreis Neuss
  02.2  Gemeinde Rommerskirchen
  02.3 Stadt Dormagen Stadt-
  02.4 Stadt Grevenbroich
  02.5  Stadt Jüchen
  02.6 Stadt Kaarst
  02.7 Stadt Korschenbroich
  02.8  Stadt Meerbusch
  02.9  Stadt Neuss
  02.10 Gemeinnützige Wohnungs- 
	 	 	 gesellschaft	Kreis	Viersen	AG

  02.11 Wirtschaftsförderungs- 
   gesellschaft für den Kreis  
	 	 	 Viersen	mbH
03  Stadt Krefeld
	 	 03.1	 Geschäftsbereich	V	-	Planung,	
   Bau und Gebäudemangement
  03.2  GGK Grundstücksgesellschaft 
   der Stadt Krefeld mbH & Co.  
   KG
  03.3  WFG Wirtschaftsförderungs- 
   gesellschaft Krefeld mbH
  03.4 Firmengruppe MAX BÖGL -  
   Systembau NRW
04  Stadt Mönchengladbach
  04.1 Stadt Mönchengladbach 
   Dezernat Planen, Bauen, 
   Mobilität, Umwelt
  04.2  EWMG - Entwicklungsgesell-
   schaft der Stadt 
   MönchengladbachmbH
  04.3  WFMG – Wirtschaftsförderung 
   Mönchengladbach GmbH
  04.4 DORNIEDEN Generalbau GmbH
  04.5 OttenArchitekten GmbH
  04.6 Schrammen Architekten BDA 
   GmbH & Co. KG
  04.7 Instone Real Estate  
   Development GmbH
  04.8 Jakob Durst GmbH & Cie.
  04.9 Stadtsparkasse  
   Mönchengladbach

A 07.1	 POLIS	STADTLABOR
01  EBZ Business School
02  Instone Real Estate 
 Development GmbH
03  Weiterbildung Wissenschaft 
 Wuppertal gGmbH

B 01.1	 BROWNFIELD24
01 ANH Hausbesitz GmbH & Co.  
 Kommanditgesellschaft
02 Aurelis Real Estate GmbH
03 BETONIA BAU GmbH & Co. KG
04 BNP Paribas Real Estate GmbH
05 Bockermann Fritze  
 plan4buildING GmbH
06 Bremer Projektentwicklung GmbH
07 CDM Smith Consult GmbH
08 Deutsche Logistik Holding (DLH)
09 DIETZ FLEISCHER INDUSTRIAL  
	 PARTNERS	AG 
10 DUDOQ Real Estate GmbH
11 FPE Asset Management  
 GmbH & Co. KG
12 Gazeley
13 GeoExperts
14 GETEC
15 Goodman Germany GmbH
16 HRG- Hannover Region Grundstücks- 
 gesellschaft GmbH & Co. KG

17 Kümmerlein, Simon & Partner  
 Rechtsanwälte mbH
18 Lehmann Consult
19 MPI Munkert Projekte Immobilien  
 GmbH
20 neueRäume. GmbH
21 Panattoni Europe
22 Prologis
23 REGUPOL BSW GmbH
24 Revive
25 Scannell Properties
26 Segro Germany GmbH
27 TAKENAKA EUROPE GmbH
28 Tauw GmbH
29 Trapp Real Estate GmbH & Co. KG
30	 Vestico	GmbH
31	 VGP	Industriebau	GmbH
32 WESSLING GmbH

B 02.1	 HH	VISION

B 02.2		 LANDMARKEN	AG

B 03.1	 HBB	HANSEATISCHE	BETREUUNGS-	 
 UND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

B 03.1	 NORDLOUNGE
01  Drees & Sommer
02  HAMBURG TEAM Gesellschaft 
 für Projektentwicklung mbH
03  Robert C. Spies Gewerbe und 
 Investment GmbH Co. KG
04 Schenk Fleischhaker Architekten

B 04.1	 STADT	KÖLN	&	PARTNER
01 Stadt Köln – Dezernat Stadtent- 
 wicklung, Planen und Bauen
02 Art Invest Real Estate Management  
 GmbH & Co. KG
03 Aurelis Real Estate Service GmbH /  
 Region West
04 CONSUS RE AG (Cologneo I GmbH)
05 GAG Immobilien AG
06 Greif und Contzen Immobilien GmbH
07 Lang & Cie Rhein-Ruhr Real  
 Estate AG
08 Lenz und Johlen Rechtsanwälte  
 Partnerschaft mbH
09 Lindgens-Areal Projekt  
 GmbH & Co. KG
10 moderne stadt Gesellschaft zur  
 Förderung des Städtebaues und der  
 Gemeindeentwicklung mbH
11 OSMAB Holding AG
12 Pandion AG
13 RheinEnergie AG
14 Wohnungsgesellschaft der  
 Stadtwerke Köln mbH

B 04.2	 REGION	KÖLN/BONN	UND	PARTNER
01 EnergieAgentur.NRW GmBH
02 Entwicklungsgesellschaft  
 Gummersbach mbH



WIEDER-
SEHEN

09.	–	10.
JUNI	2021
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03 Kreissparkasse Köln
04 neue bahnstadt opladen GmbH
05 Oberbergische Aufbaugesellschaft  
 mbH (OAG)
06	 REGIONALE	2025	Agentur 
07 Rheinisch-Bergische Wirtschaftsför- 
 derungsgesellschaft mbH
08 RheinischBergisches  
 TechnologieZentrum
09 Stadt Leverkusen
10 Stadtentwicklungsbetrieb  
 Bergisch Gladbach (AöR)
11 WfL – Wirtschaftsförderung  
 Leverkusen

B 06.1	 HOMEWAY	GMBH

B 06.3	 LANDESHAUPTSTADT	DÜSSELDORF
01 Aengevelt Immobilien  
 GmbH & Co. KG
02 BPD Immobilienentwicklung GmbH
03 Catella Projekt Management GmbH
04 Consus RE AG
05 EUREF-Campus Düsseldorf  
 Beteiligungsgesellschaft  
 mbH & Co. 1. NRW KG
06 Flughafen Düsseldorf  
 Immobilien GmbH
07 Interboden Innovative Lebenswelten  
 GmbH & Co. KG
08 Messe Düsseldorf GmbH
09	 ParkEfficient
10 RKW Architektur +
11 S Immobilienpartner GmbH
12 Sparkasse Düsseldorf
13	 Standortinitiative	Seestern	e. V.
14 Tholl GmbH
15	 Vignola	TRACEr
16 WSP Deutschland AG

B 08.1 PLANERLOUNGE
01  ARGUS
02 Astoc Architects and Planners
03 De Zwarte Hond
04  FSWLA Landschaftsarchitektur 
 GmbH
05 Molestina Architekten
06  O&O Baukunst GmbH Köln
07 Pilhatsch Ingenieure
08  RMP Stephan Lenzen 
 Landschaftsarchitekten

C 01.1		 EWG	-	ESSENER	WIRTSCHAFTS- 
 FÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH

C02.1 PURELIVIN GMBH

C02.2 HGMB ARCHITEKTEN GMBH
01  Ingenieurbüro Friedrich 
 & Lucas GmbH
02  Ingenieurbüro Michael Scheerer

C 02.3	 STADT	MÜNSTER
01  Dezernat für Planung, Bau und 
 Wirtschaft
02  Wirtschaftsförderung Münster GmbH
03 KonvOY GmbH

C 02.4	 ALGECO	GMBH

C 03.1	 RAG	MONTAN	IMMOBILIEN	GMBH

C 03.2 FOKUS DEVELOPMENT AG

C 03.3	 BÖCKER-WOHNIMMOBILIEN	GMBH

C 04.1		 TERRAGON	PROJEKT	GMBH

C 04.3	 REWE	MARKT	GMBH

C 04.4		 DREES	&	SOMMER

C04.5 BREMEN 
01 Abt. Akquisition & Projekte
02 BIS Bremerhafen
03 GB Wirtschaftsförderung und  
 Kaufmännische Dienste
04 WFB Wirtschaftsförderung  
 Bremen GmbH

C 05.1		 LAND	NORDRHEIN-WESTFALEN
01 Ministerium für Heimat, Kommunales, 
 Bau und Gleichstellung des Landes 
 Nordrhein-Westfalen
02		AAV	-	Verband	für	Flächenrecycling	
 und Altlastensanierung
03  Bau- und Liegenschafts betrieb NRW
04  BEG NRW
05	 Haus	&	Grund	Lünen	e. V.
06 MHKBG NRW
07  NRW.BANK
08  NRW.URBAN Service GmbH
09	 Verband	der	Wohnungs-	und	 
 Immobilienwirtschaft Rheinland  
	 Westfalen	e. V.

C 06.1	 BFW	LANDESVERBAND	 
	 NORDRHEIN-WESTFALEN

01 Beta Eigenheim- und Grundstücks- 
 verwertungsgesellschaft mbh
02 CORPUS SIREO Real Estate GmbH
03 Delta Projektentwicklung &  
 Management GmbH
04 DORNIEDEN Generalbau GmbH
05 Hüttig & Rompf AG
06 Instone Real Estate Development  
 GmbH
07 INTERHOMES AG Niederlassung  
 Rhein-Ruhr
08 Kondor Wessels NRW GmbH
09 Pandion Real Estate GmbH
10 PLB Provinzial-Leben- 
 Baubetreuungs-GmbH
11 RBL RheinBauLand AG
12	 Verfuß	GmbH
13 wbw holup GmbH & Co. KG

C 08.1	 POLIS

C 08.2		 LEONHARDS

D 01.1	 RATISBONA	HANDELSIMMOBILIEN

D 01.2	 ALASCO	GMBH

D 02.1 CUBE REAL ESTATE

D 02.2	 	STADT	ISERLOHN
01 Stadt Iserlohn
02  IGW-Iserlohner Gemeinnützige  
 Wohnungsgesellschaft mbH

D 02.3	 IDG	GENOSSENSCHAFT

D 02.4		 MICHAEL	ZIMMERMANN	UND	CO.	
	 (MIZICO

01 KSK Immobilien
02  PARETO GmbH)

D 04.2	 VIVAWEST	WOHNEN	GMBH

D 04.3	 BUNDESSTIFTUNG	BAUKULTUR
01  Architektenkammer 
 Nordrhein-Westfalen

D 04.4 GENTES GRUPPE

D 04.5	 SIGO	GMBH

D 04.6	 HOTEL	AFFAIRS	CONSULTING	GMBH

D 05.1	 ENGIE	DEUTSCHLAND	GMBH

D 05.2	 ALHO	SYSTEMBAU	GMBH

D 06.1	 ZUKUNFTSAGENTUR	 
 RHEINISCHES REVIER

01	 Brainergy	Park	Jülich	GmbH 
02 Entwicklungsgesellschaft indeland  
 GmbH
03 Region Zweckverband Aachen
04 Rheinisches Sixpack
05 Zweckverband :terra nova //  
 Kreisstadt Bergheim
06 Zweckverband  
 Tagebaufolge(n)landschaft Garzweiler

E 04.4 OSTWESTFALENLIPPE
01  Hansestadt Herford
  a. SEH Stadtentwicklungs-
   gesellschaft Hansestadt 
   Herford mbH
02  OstWestfalenLippe GmbH
03  Stadt Detmold
04  Stadt Gütersloh
05  Stadt Minden
06  Stadt Paderborn

F 04.1	 	WILMA	IMMOBILIEN	GMBH
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DIE MARKEN-
BOTSCHAFTER DER 
METROPOLE RUHR
#DIEFLÄCHENFINDER

Die Markenbotschafter der Metropole Ruhr:  
Die beiden RUHR REAL Gründer  
Christian Hansmann und Daniel Hartmann
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Sie sind jung, sie sind smart, sie sind anders. Die Im-
mobilienberater von RUHR REAL sind Makler aus 
Leidenschaft und haben ein Gespür für außergewöhn-
liche Locations. Ob Logistik-, Büro- oder Gewerbeflä-
che: Wer in der Metropole Ruhr auf der Suche nach 
passenden Raumlösungen ist, kommt an den Gewer-
bemaklern aus Essen nicht vorbei. Schon in frühen 
Stadien beziehen sie Architekten und Ingenieure in 
den Vermarktungsprozess mit ein und finden sowohl 
für Mieter als auch Vermieter die passenden Konzepte. 

Die beiden Gründer und Immobilienökonomen  
Christian Hansmann und Daniel Hartmann greifen bei 
ihrer Vermittlertätigkeit auf ein breites Netzwerk von 
bundesweiten und überregionalen Partnern zurück. 
Als Kinder des Ruhrgebiets kennen sie die Metropole 
Ruhr mit allen Geheimtipps wie die eigene Westenta-
sche. Aufgewachsen in Mülheim und Duisburg schlägt 
ihr Herz für den größten Ballungsraum Deutschlands. 

„Oftmals belächelt und im Schatten der großen 
Städte am Rhein, wie Düsseldorf und Köln, bietet 
das Ruhrgebiet zahlreiche Entwicklungsmöglich-
keiten für Unternehmen. Unsere Heimat ist mehr 
als ein Industriemuseum, sondern ein pulsierender 

RUHR REAL GMBH
Holsterhauser Platz 6 
45147 Essen 
T. 0201 999963-33
F. 0201 999963-44 
info@ruhr-real.de 
www.ruhr-real.de

Wirtschaftsstandort. Genau das zeigen wir unseren 
Kunden“, so Daniel Hartmann, Geschäftsführer des 
Essener Gewerbemaklerunternehmens RUHR REAL 
GmbH. „Wir verstehen uns als Botschafter für die 
Metropole Ruhr und ihre rund fünf Millionen Ein-
wohner. Dabei haben wir die Region als Ganzes im 
Blick“, so Hartmann weiter.

#DieFlächenfinder
Im Unterschied zu den meisten übrigen Immobilien-
beratern, die regional meist in einer Stadt verwurzelt 
sind, ist das RUHR REAL Team im gesamten Raum 
zwischen Duisburg und Dortmund, aber auch in 
Nachbarstädten aktiv. Sie durchbrechen damit die 
regionale Maklertradition und bieten eine neue Art 
von Dienstleistung im Ruhrgebiet. Im Fokus liegt die 
passende Lösung für den Kunden. Egal, ob kurzfristig 
9.500 m² Lagerfläche für 75 Mio. Atemschutzmasken 
im Auftrag der Bundesregierung oder mehrere Tau-
send Quadratmeter Hallen- und Bürofläche für eine 
Neuansiedlung am Rande des Ruhrgebiets gesucht 
werden, die Ruhrgebiets-Experten finden für jede 
noch so ausgefallene Anfrage eine Fläche. 

Wo 75 Mio. Atemschutzmasken Platz finden. Das 
RUHR REAL Team findet für jede ausgefallene 
Anfrage die passende Fläche.
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AURELIS REAL 
ESTATE: 
SEIT 2012 ERWERB VON MEHR ALS EINER MILLION 
QUADRATMETER GRUNDSTÜCKSFLÄCHE IN NRW 

Der Handelsblatt-Sitz im „Le Quartier Central“ in Düsseldorf, die Zentrale des 

Malteser Hilfsdienstes in Köln, der aktuelle Neubau für die Fachhochschule für 

Polizei und öffentliche Verwaltung in Duisburg. Gerade auch in Nordrhein-West-

falen steht das Immobilienunternehmen Aurelis beispielhaft für attraktive Hoch-

bauprojekte. Darüber hinaus ist das Unternehmen als Asset Manager mit eigenem 

Bestand und als Projektentwickler für Gewerbeimmobilien aktiv. 
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Michael Buchholz Timo Hielscher
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Herr	Buchholz,	Sie	sind	seit	mehr	als	einem	Jahr	verantwortlich	für	
die	Aktivitäten	der	Aurelis	in	der	Region.	Was	hat	sich	verändert?

MICHAEL BUCHHOLZ: Grundsätzlich ist die laufende Entwick-
lung nicht das Ergebnis eines Jahres. Neben der Vermarktung 
von Flächen und diversen Hochbauprojekten stand das aktive 
Asset Management schon lange im Fokus. Von der Gründung 
im Jahr 2002 bis zum Jahr 2014 haben wir die Anzahl der Wirt-
schaftseinheiten im Bestand halbiert. Abhängig von Nachfrage 
und Marktsituation realisieren wir den Wert von Objekten, de-
ren Value-Add-Potenzial wir durch Sanierung, Ausbau und Stei-
gerung der Vermietungsquote gehoben haben. 

Herr	Hielscher,	als	Leiter	des	Asset	Managements	sind	Sie	auch	für	
Ankäufe	zuständig.	In	diesem	Bereich	haben	Sie	in	diesem	Jahr	be-
reits	Akzente	gesetzt.

TIMO HIELSCHER: Der Ankauf von Unternehmensimmobilien in 
Metropolregionen ist nach wie vor Teil der Unternehmensstra-
tegie. Seit 2012 haben wir in Nordrhein-Westfalen 24 Objekte 
mit etwa einer Million Quadratmeter Grundstücksfläche rund 
um Düsseldorf, Köln oder das Ruhrgebiet zugekauft. Erst vor we-
nigen Wochen haben wir in Duisburg-Homberg eine Fläche zur 
Projektentwicklung übernommen. Auch an Standorten wie Vier-
sen, Rösrath oder Moers haben wir Flächen erworben. Potenziale 
sehen wir auch weiter in gut angebundenen B- oder C-Städten.

Welche	Objekte	sind	für	Sie	von	besonderem	Interesse?

MICHAEL BUCHHOLZ: Im Fokus stehen Objekte mit gewerbli-
cher und/oder industrieller Nutzung mit einem Grundstücksan-
teil ab 25.000 m². Der Nutzungsmix und die Bebauung dürfen 
sehr unterschiedlich sein, sollten aber Potenzial zur Optimie-
rung bieten. Sei es durch die Ausnutzung von Flächenreserven, 
sei es durch Bestandsaufwertung oder Neubau. 

Welche	Projekte	fallen	Ihnen	da	vor	allem	ein?

TIMO HIELSCHER: Wir haben viel Erfahrung beim Neubau von 
Büroimmobilien und dem Betrieb von Gewerbestandorten. Dazu 
gehören auch besondere Aufgaben wie die denkmalgerechte Sa-
nierung von Bestandsgebäuden. Das Multi-Tenant-Objekt „Die 
Direktion“ in Münster haben wir komplett revitalisiert – bei 
laufendem Betrieb. Auch im Kölner „Kontrastwerk“ haben wir 
innerhalb von zehn Jahren einen lebendigen Standort für Gewer-
betreibende und Büromieter entwickelt. 

Wo	sehen	Sie	Ihre	Stärken	im	Asset	Management?

MICHAEL BUCHHOLZ: Wir trauen uns an die schwierigen Aufga-
ben: Immobilien mit Bodenbelastung, Sanierungsstau und ge-
ringer Vermietungsquote regen unsere Fantasie an. Wir sind es 
gewohnt, mit solchen Themen umzugehen und gute Lösungen 
zu finden. Deshalb interessieren wir uns für Immobilien und 
Standorte, die aus Fonds ausgegliedert, im Bankenvertrieb oder 
aus Privatbeständen mit hohem Instandhaltungsstau veräußert 
werden. Wir wollen Standorte neu beleben.

TIMO HIELSCHER: Konkret heißt das, wir betreiben aktives Asset 
Management auf Augenhöhe mit unseren Mietern. Wir wollen 
das Geschäftsmodell, die Abläufe und Prozesse verstehen, da-
mit die Immobilie dabei bestmöglich unterstützen kann. Ein be-
sonders flexibles Neubaukonzept für Gewerbeparks haben wir 
mit dem Produkt des „Aurelis UnternehmerParks“ eingeführt. 

Was	macht	den	Aurelis	UnternehmerPark	aus?

MICHAEL BUCHHOLZ: Es handelt sich um ein standardisiertes 
Grundkonzept, das an lokale Strukturen und den individuellen Be-
darf angepasst werden kann. Wir bieten ein einheitliches Erschei-
nungsbild, sichern Aufenthaltsqualität und sind flexibel im Ma-
nagement. Unser erstes Neubauprojekt läuft gerade auf Hochtou-
ren: der Aurelis UnternehmerPark Am Wasserturm in Duisburg. 
Dort sollen im Frühjahr 2021 die ersten Mieter einziehen. 

Im Interview informieren Michael Buchholz, Leiter der Aurelis Region West, 

und Timo Hielscher, Leiter des Asset Managements in der Region West, über 

die aktuelle Entwicklung in Nordrhein-Westfalen.

AURELIS REAL ESTATE 

Das Immobilienunternehmen Aurelis verfügt über ein  
bundesweites Portfolio an Flächen und Gewerbe objekten.  
Die besondere Stärke des Unternehmens liegt darin, die 
Chancen, die in einer Immobilie stecken, zu erkennen und  
umzusetzen. Für gewerbliche Mieter wird bedarfsgerecht  
umgebaut, saniert oder erweitert, Neubauprojekte  
werden auf eigenen Grundstücken realisiert. Die Aurelis  
er weitert ihr Portfolio durch gezielte Zukäufe: 
Im Fokus stehen Gewerbeparks, Objekte für Lager/Lo-
gistik und leichte Pro duktion oder Immobilien, die durch 
umfassende Revitali sierung für Gewerbe nutzbar ge-
macht werden können. Aurelis ist in Hamburg, Eschborn 
bei Frankfurt/Main, Duisburg und München vertreten.
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Die Nachfrage nach Wohn- oder Bildungsgebäuden in Deutschland ist groß, 

gleichzeitig kann der konventionelle Bau sie nicht bedienen. Lösen kann diese He-

rausforderung der Modulbau, der nicht zuletzt aus diesem Grund ein neuer Trend 

in Deutschland ist. Jan Snel, niederländischer Marktführer im modularen Bauen, 

bringt nun seine ganze Expertise in den deutschen Markt ein – und das gleich mit 

zwei beeindruckenden Projekten: dem Community Campus in Bochum und dem 

Campus 71 in Essen.

JAN SNEL STARTET 
MODULBAU-
VORZEIGEPROJEKTE IN 
DEUTSCHLAND
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Leuchtturmprojekt	in	Bochum
Der neue Community Campus in Bochum zeigt die vielfältigen 
Möglichkeiten des Modulbaus bei der räumlichen wie optischen 
Gestaltung. Doch der Modulbauexperte Jan Snel hat das Pro-
jekt nicht nur angestoßen, um im Modulbau Maßstäbe zu setzen, 
sondern auch, um neuen Wohnraum zu schaffen. Studierende ha-
ben oft Schwierigkeiten, gut gelegene und ansprechende Woh-
nungen zu finden. Im März 2020 erhielt das Unternehmen die 
Baugenehmigung für das Projekt, das Wohnraum für insgesamt 
737 Studierende schaffen wird. Auf halber Strecke zwischen der 
Ruhr Universität und dem angesagten Szeneviertel Bermuda3eck 
in der Bochumer Innenstadt gelegen, wohnen Studierende sehr 
zentral. Ein optimaler Anschluss an den ÖPNV und 500 kosten-
freie Leihfahrräder, die exklusiv dem Community Campus zur 
Verfügung stehen, garantieren eine schnelle Verbindung zu allen 
wichtigen Örtlichkeiten.

Mehr	als	nur	Wohnraum
Dank der Modulbauweise dauert es nicht lange, bis Studierende 
einziehen können: Einweihung und Inbezugnahme der vollstän-
dig eingerichteten Apartments sind für März 2022 geplant. Dann 
können sich Studierende auf ihr Studium konzentrieren und von 
zahlreichen Vorteilen profitieren. Neben Lounges für gegensei-
tiges Kennenlernen wird es auch ein modernes gastronomisches 
Angebot sowie ein Fitness Center geben. Olaf Bade, Manager 
Deutschland für Jan Snel, weiß, worauf es Studierenden an-
kommt: „Die neue Wohnanlage wird die ideale Balance zwischen 
persönlichem Rückzugsort und einer offenen Community mit 
Gleichgesinnten aus aller Welt schaffen. Hier wird wirklich je-
der optimale Bedingungen für Studium und Leben finden.“ Das 
Projekt ist besonders ambitioniert, wie Olaf Bade weiter erklärt: 
„Wir schaffen hier nicht nur neuen Wohnraum für Studenten, 
sondern errichten gleichzeitig ein Leuchtturmprojekt für den 
Modulbau. Eines der beiden Gebäude wird über 12 Etagen ver-
fügen und damit eines der höchsten Modulbaugebäude Deutsch-
lands sein. Außerdem schaffen wir mit unserem Ansatz eines der 
innovativsten und nachhaltigsten Wohnprojekte Bochums.“
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Weiteres	Projekt	in	Essen
Das zweite aktuelle Projekt ist der Campus 71 in Essen. Die 
Bauarbeiten für das Gebäude, das über insgesamt 106 moder-
ne und komfortable Einzelapartments verfügen wird, laufen auf 
Hochtouren. Das neue, klimafreundliche Objekt liegt mitten im 
Universitätsviertel „Grüne Mitte Essen“ und hat damit zahlrei-
che Vorteile zu bieten. Die Universität ist fußläufig in nur drei 
Minuten zu erreichen, gleichzeitig können sich Studierende in 
dem rund vier Hektar großen Park der „Grünen Mitte“ mit Plät-
zen, Grün- und Wasserflächen hervorragend erholen. Ebenfalls 
wichtig für die zukünftigen Bewohner: Die attraktive Essener In-
nenstadt mit über 1.000 Geschäften, Kneipen, Bars und Clubs 
sowie einem breiten Kulturangebot liegt praktisch direkt vor der 
Haustür. Natürlich sind auch die Apartments selbst durchdacht 
und hochwertig eingerichtet. Einweihung und Inbezugnahme 
sind bereits für das Wintersemester 2020 geplant. 

Bauen	mit	Blick	auf	die	Zukunft
Der Modulbau ist auch dank seiner Flexibilität deutlich zu-
kunftsgerichtet. „Die Nachfrage nach Gebäuden ändert sich 
fortlaufend, da ist schnelles Handeln gefragt. Modulbau kann 
das problemlos leisten: So kann ein Studentenwohnheim schnell 
und einfach in eine Seniorenwohnanlage umgewandelt werden 
oder ein leerstehendes Bürogebäude findet in einer anderen Stadt 
neuen Nutzen als dringend benötigte Schule“, erklärt Olaf Bade. 
Auch in Deutschland erkennen immer mehr Investoren und Bau-
herren diese bisher weit unterschätzten Vorteile. Jan Snel will mit 
wegweisenden Projekten wie dem Community Campus und dem 
Campus 71 genau dies weiter vorantreiben und die Vorzüge des 
Modulbaus als vollwertige Alternative zu konventionellen Bau-
methoden stärker etablieren. 

JAN SNEL GMBH
Ansprechpartnerin
Iris Taddey
Universitätsstraße	110e
44799	Bochum
T.	02	34	97	84	91	00
i.taddey@jansnel.com
www.jansnel.de

Mehr Informationen unter  
www.community-campus.de  
und unter www.jansnel.de 

Bietet Platz für 106 Studierende: 
der neue Campus 71 in Essen

Viel Komfort auf wenig Raum: 
Die Wohnungen bieten optimale 
Bedingungen für Studium und Leben.



5.000 innerstädtische  

Wohnungen für Düsseldorf?

―

Verknüpfende Stadtstruktur 

statt trennender Verkehrs-

schneise: www.rkw.plus

― Nachverdichtung und Wohnungsknappheit im urbanen Raum 

sind brennende Zukunftsthemen, nicht nur in Düsseldorf, sondern  

in allen Großstädten der Welt. Anlass genug für das design.lab, die 

Kreativfabrik von RKW Architektur +, anhand unserer Heimatstadt 

eine Vision zu entwickeln. Unter dem Namen „5.000 innerstädtische 

Wohnungen für Düsseldorf“ entwarfen die „jungen Wilden“ in regel-

mäßigen Workshops ein Konzept, das als Denkanstoß dienen will. 

Ganz konkret geht es dabei um die nord-südliche Bahntrasse, die 

bislang die Stadtteile Derendorf und Pempelfort sowie Düsseltal 

und Flingern voneinander trennt. Mit Hilfe einer großflächigen Über-

bauung der Bahnschienen und breiten grünen Wohnbrücken können 

nun die Viertel wieder zusammenrücken und es entsteht Platz für 

5.000 neue Wohneinheiten. Dabei werden gerade die Bereiche der 

heute bereits bestehenden Übergänge wie dem Wehrhahn oder  

der Franklinbrücke zu komplett neuen Quartieren, die mit Sport-

plätzen, Kultureinrichtungen und Mobility-Hubs neue städtische  

Erlebnisräume bilden.

design.labdesign.lab



5.000 innerstädtische  

Wohnungen für Düsseldorf?

―

Verknüpfende Stadtstruktur 

statt trennender Verkehrs-

schneise: www.rkw.plus

― Nachverdichtung und Wohnungsknappheit im urbanen Raum 

sind brennende Zukunftsthemen, nicht nur in Düsseldorf, sondern  

in allen Großstädten der Welt. Anlass genug für das design.lab, die 

Kreativfabrik von RKW Architektur +, anhand unserer Heimatstadt 

eine Vision zu entwickeln. Unter dem Namen „5.000 innerstädtische 

Wohnungen für Düsseldorf“ entwarfen die „jungen Wilden“ in regel-

mäßigen Workshops ein Konzept, das als Denkanstoß dienen will. 

Ganz konkret geht es dabei um die nord-südliche Bahntrasse, die 

bislang die Stadtteile Derendorf und Pempelfort sowie Düsseltal 

und Flingern voneinander trennt. Mit Hilfe einer großflächigen Über-

bauung der Bahnschienen und breiten grünen Wohnbrücken können 

nun die Viertel wieder zusammenrücken und es entsteht Platz für 

5.000 neue Wohneinheiten. Dabei werden gerade die Bereiche der 

heute bereits bestehenden Übergänge wie dem Wehrhahn oder  

der Franklinbrücke zu komplett neuen Quartieren, die mit Sport-

plätzen, Kultureinrichtungen und Mobility-Hubs neue städtische  

Erlebnisräume bilden.

design.labdesign.lab



22  AUSSTELLER

BOCKER-
WOHNIMMOBILIEN

„Ihr Partner für Immobilien“ – ein Slogan, der bei BÖCKER-
Wohnimmobilien in allen Aspekten gelebt wird: Seit der Grün-
dung 1995 fokussiert sich das inhabergeführte Maklerunter-
nehmen auf die Vermittlung hochwertiger Wohnimmobilien im 
Großraum Düsseldorf und der Rhein-Ruhr-Region. Als ver-
lässlicher und fairer Partner, stellt BÖCKER-Wohnimmobilien 
dabei stets den Kunden und dessen Wohnträume in den Fokus 
des Handelns. Hierfür ist das Unternehmen mit seinen ca. 50 
Mitarbeitern an sieben Standorten in Düsseldorf, Ratingen, Es-
sen und Duisburg sowie den Kompetenz-Standorten Meerbusch, 
Krefeld und Neuss zahlreich vertreten. Mit dem Geschäfts-
bereich Investment ist das Unternehmen seit 2016 mit einem 
Standort in Hamburg auch außerhalb der Rhein-Ruhr-Region 
präsent. Bereits 2012 gründete BÖCKER-Wohnimmobilien den 
Geschäftsbereich „Developer Services“ und bündelt hier die ge-
samte Vertriebs- und Marktkompetenz für Projektentwickler, 
Bauträger und Investoren. Basierend auf Professionalität und 
Standortkompetenz ermöglicht das Team die Identifikation und 
Akquise geeigneter Objekte, projektbezogene Markt- und Stand-
ortanalysen, die individuelle Erstellung von Nutzungskonzepten, 
Wohnlagenberichten und die Durchführung passgenauer Ver-
marktungsmaßnahmen auf Basis tagesaktueller Marktdaten. In 
Summe umfasst der „Developer Services“ somit ein individuelles 
Dienstleistungsspektrum, das 25 Jahre Markterfahrung spiegelt 
und sich für den Kunden in Wissensvorsprüngen, Entscheidungs-
hilfen und Wettbewerbsvorteilen äußert. 

IMMOBILIEN IM FOKUS, DEN KUNDEN IM HERZEN

NEUBAUPROJEKTE IN DER VERMARKTUNG
ANGERHOF
Projektentwickler: PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH
· 17 Eigentumswohnungen, 7 Haus-in-Haus Einheiten
· 1 realgeteiltes Reihenendhaus
·	Wohnflächen	von	ca.	57	bis	192	m²
·	TG-Stellplätze	auch	mit	Vorrüstung	für	E-Mobilität	
·	Voraussichtliche	Fertigstellung	2022

EINSTEIN IN MEERBUSCH OSTERATH
Projektentwickler: Arning Bauunternehmung GmbH
· 6 Reihenhäuser
· 1 freistehendes Einfamilienhaus
· Niedrigenergiehäuser in KfW 55
· Garage oder Carport
·	Voraussichtliche	Fertigstellung	2020

WOHNEN IM HOCHFELD IN DÜSSELDORF UNTERBACH
Projektentwickler: Instone Real Estate Development GmbH
· 61 Wohneinheiten (Scholle 1)
· 45 Eigentumswohnungen, 16 Reihenhäuser
·	Wohnflächen	von	ca.	42	bis	195	m²
· Balkone, Terrassen oder Loggien
·	Voraussichtliche	Fertigstellung	2022

XANTENER NO.12 IN GOLZHEIM
Projektentwickler: Development Partner AG
· 11 Eigentumswohnungen
·	Wohnflächen	von	ca.	97	bis	264	m²
· Hochwertige Ausstattung
· In unmittelbarer Rheinnähe
·	Voraussichtliche	Fertigstellung	2022

VILLA MELBECK IN ALT-WITTLAER
Projektentwickler: Melbecksweg 17 GmbH 
· 10 exklusive Eigentumswohnungen
·	Wohnflächen	von	ca.	103	bis	312	m²
· Hochwertige Ausstattung
· Einmalige, naturnahe Lage
·	Voraussichtliche	Fertigstellung	2021

BÖCKER-WOHNIMMOBILIEN GMBH
Ansprechpartner / Developer Services
Thomas Schüttken
Geschäftsführer 
Nordstraße	75,	40477	Düsseldorf
T.	0211	30040-21
F.	0211	30040-25
thomas.schuettken@immobilien-boecker.de
www.immobilien-boecker.de

Thomas Schüttken, Geschäftsführer  
BÖCKER-Wohnimmobilien GmbH
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DAS IST (OST-)SPITZE! 
NUN GEHT’S AUCH IM GEWERBLICHEN TEIL LOS: ALTER KÖLNER 
GÜTERBAHNHOF WIRD ZUM „EHRENVEEDEL“

Wo früher Güterwaggons rangierten, wächst ein rund 
70.000 m² großes Stadtquartier. Der ehemalige Güter-
bahnhof in Köln-Ehrenfeld wird zum „Ehrenveedel“ 
– einer lebendigen Mischung aus Wohn-, Dienstleis-
tungs- und Nahversorgungsangeboten. Im November 
2019 ist der Grundstein im ersten Wohnbaufeld gelegt 
worden – jetzt wurde die Baugenehmigung auch für 
den Gewerbeteil erteilt.

Ein	Gewerbebau	macht	den	Anfang
Das Immobilienunternehmen Aurelis wird in der so-
genannten Ostspitze ein Ensemble aus vier gewerblich 
nutzbaren Gebäuden errichten. Den Anfang macht 
im ersten Bauabschnitt das Gebäude CANTO, ein 
prägnanter, vier- bis fünfgeschossiger Riegel entlang 
der Vogelsanger Straße. Er bietet fast 11.000 m² BGF 
und eine eingeschossige Tiefgarage. Mit einer starken 
horizontalen Gliederung und durchgehend bodentie-
fen Fenstern wirkt er souverän und eigenständig und 
verrät schon von außen, dass innen lichtdurchflutete, 
großzügige Flächen auf neue Nutzerinnen und Nutzer 
warten. Sein zurückgesetztes Staffelgeschoss lässt ge-
nug Platz für geräumige Dachterrassen, während sich 
im Erdgeschoss vielversprechende Bedingungen für 
Einzelhandel und Gastronomie finden. So setzt CAN-
TO ein starkes Zeichen für die Zukunft: Hier beginnt 
das Ehrenveedel, hier beginnt etwas Neues.

Zweiter	Abschnitt,	drei	weitere	Gebäude	
Im zweiten Bauabschnitt werden drei weitere Gebäude 
folgen. Auf einer gemeinsamen zweigeschossigen Tiefga-
rage entstehen die Häuser PRIMO, TENO und VIVO, 
die zusammen mehr als 37.000 m² BGF umfassen. Der 
Bauantrag hierfür wurde im Dezember 2019 gestellt. 

Das langgestreckte VIVO bildet die Form und Dimen-
sionen einer historischen Güterhalle nach. In seinem 
Inneren ist es mit einer Raumhöhe von über sieben Me-
tern und eingeschobenen Emporen als Büroloft konzi-
piert. Das PRIMO hingegen soll eine echte Landmarke 
mit Fernwirkung werden. Seine zwölf Stockwerke di-
rekt am Entree des Ehrenveedels sind weithin sichtbar. 
Den Nutzerinnen und Nutzern eröffnen sich attraktive 
Ausblicke auf Köln-Ehrenfeld und darüber hinaus. Der 
Gebäuderiegel TENO komplettiert das Ensemble und 
begrenzt es nach Süden. Er weist großzügige Grund-
risse auf und lässt zum Büroloft VIVO eine Folge von 
kleinen Innenhöfen entstehen.

Vier	Teile,	eine	Maxime:	Qualität	
Bei der gesamten Entwicklung der Ostspitze wird auf 
Abwechslung, Dynamik und Urbanität großer Wert 
gelegt. So entsteht im Rahmen einer ganzheitlichen 
Freiraum- und Grünplanung ein baumbestandener 
Stadtplatz mit attraktiver Außengastronomie, die alten 
Platanen an der Vogelsanger Straße spenden Schatten. 
Hier beginnt eine zentrale Achse durch das komplette 
Ehrenveedel, die später die Wohnnutzung im westli-
chen Teil für Radfahrer und Fußgänger erschließen 
wird. Und auch auf Nachhaltigkeit wird von Anfang 
an geachtet: Für alle genannten Gewerbegebäude wird 
eine DGNB-Zertifizierung in „Gold“ angestrebt. 
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Nun geht’s auch an der Ostspitze los

Mit dem CANTO beginnen  
die Baumaßnahmen
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Was sich im Bestandsbau alles erreichen lässt, zeigt die Kölner Stegerwald-

siedlung. Dort sorgen selbstlernende Algorithmen und Big Data für hohen 

Wohnkomfort, maximale Energieeffizienz – und zufriedene Bewohner.

Als die Stegerwaldsiedlung Mitte der 1950er-Jahre im Kölner 
Stadtteil Mülheim gebaut wurde, war Energieeffizienz für die 
Projektentwickler mit Sicherheit kein Fremdwort. Doch der Fo-
kus lag damals woanders: In der vom Krieg zerstörten Stadt galt 
es schnell und günstig Wohnraum zu schaffen. Davon, dass die 
Qualität in der Eile nicht gelitten hat, zeugt die Tatsache, dass die 
16 Gebäude mit ihren rund 799 Wohneinheiten noch immer das 

Stadtbild im Kölner Norden prägen. Nach einer umfassenden Sa-
nierung hat sich die mehr als 60 Jahre alte Siedlung nun zu einem 
echten Vorzeigeprojekt in Sachen Energieeffizienz und vernetzen 
Wohnen gemausert. 

Gemeinsam mit der Stadt Köln und dem Kölner Energiedienst-
leister RheinEnergie hat die Deutsche Wohnungsgesellschaft 
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STEGERWALDSIEDLUNG –  
WIE ALGORITHMEN  
DIE WOHNWELT  
REVOLUTIONIEREN
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„Jeder Immobilienentwickler sollte  
in seinen Projekten von Anfang  
an ein ausgewogenes energiewirt
schaftliches Konzept vorsehen.  
Das ist leistbar und wird von der 
Gesellschaft in Zeiten des Klima
wandels auch erwartet.“
Peter Neuhaus

Peter Neuhaus, Hauptabteilungsleiter Vertrieb, RheinEnergie AG 

STEGERWALDSIEDLUNG –  
WIE ALGORITHMEN  
DIE WOHNWELT  
REVOLUTIONIEREN

(DEWOG) die Gebäude in den letzten Jahren energetisch saniert. 
Die RheinEnergie hat dabei ihre Expertise für integrierte Quar-
tierskonzepte eingebracht und die Häuser zunächst umfassend 
mit Photovoltaik aufgerüstet. Auf einer Fläche von 6.100 m² 
produzieren die Module rund 760.000 Kilowattstunden (kWh) 
Strom pro Jahr. Diese Energie steht den Bewohnerinnen und Be-
wohnern – auch das Teil des ganzheitliches Versorgungskonzepts 
– als günstiger Mieterstrom zur Verfügung. Zudem treibt der So-
larstrom 41 auf dem Gelände verteilte Luft-Wärme-Pumpen an. 
Die Anlagen produzieren einen Großteil der zum Heizen benötig-
ten Wärme. Um Lastspitzen auszugleichen, kommt an besonders 
kalten Tagen zusätzlich klimaschonend erzeugte Fernwärme zum 
Einsatz. 

„Bei der Quartiersvernetzung und Energieeffizienz ist im Be-
standsbau technisch bereits sehr viel möglich“, sagt Peter Neu-
haus, Leiter „Operativer Vertrieb“ bei der RheinEnergie. „In der 
Stegerwaldsiedlung konnten wir den Primärenergiebedarf auf 
rund 30 bis 40 kWh im Jahr senken, indem wir die Energiepro-
duktion auf lokale Erzeugung aus erneuerbaren Quellen umge-
stellt und mit Speichern kombiniert haben. Das ist etwas mehr 
als 20 Prozent des Ausgangswerts.“ Die Treibhausgasemissionen, 
vor allem Kohlendioxid, seien um 70 Prozent zurückgegangen, 
so Neuhaus weiter. 

Sämtliche Bauarbeiten wurden im bewohnten Bestand durchge-
führt, was einen hohen Informationsbedarf seitens der Bewohner 
zur Folge hatte. Diese wurden vor und während der Arbeiten 
umfassend informiert und konnten sich zudem an ein für Sprech-
stunden auf dem Gelände eingerichtetes Büro wenden. In den 

modernisierten Gebäuden sind es nun vor allem die Mieter, die 
vom deutlich gestiegenen Wohnwert profitieren. Neben den ge-
ringeren Energiekosten tragen dazu auch neue Balkone, Aufzüge 
und optisch aufgewertete Fassaden bei. Teil des Quartierskon-
zepts der RheinEnergie ist auch ein neuer Mobilitäts-Hub. Der 
bietet verschiedene Car-Sharing-Angebote, E-Bikes sowie nor-
male Fahrräder und ermöglicht den Bewohnern so eine umwelt-
freundliche und günstige innerstädtische Mobilität. 

„Jeder Immobilienentwickler sollte in seinen Projekten von An-
fang an ein ausgewogenes energiewirtschaftliches Konzept vorse-
hen. Das ist leistbar und wird von der Gesellschaft in Zeiten des 
Klimawandels auch erwartet“, so Peter Neuhaus. Sein Unterneh-
men wolle jährlich einen technologischen Schritt weiterkommen, 
um den Weg zu einem klimaneutralen Immobilienbestand zu 
unterstützen. „Das langfristige Ziel muss sein, in Bezug auf den 
Energiebedarf völlig klimaneutral zu arbeiten, also einen Primär-
energiebedarf von Null zu erreichen.“

Vor allem im Bestandsbau bleibt auf dem Weg dorthin noch viel 
zu tun. Die gute Nachricht: An Lösungen mangelt es nicht. 

RHEINENERGIE AG
50606	Köln
T.	0221	178-3724
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Auf BROWNFIELD24.COM findest du BRACHFLÄCHEN für dein 

nächstes Projekt, PROJEKTPARTNER  die dir bei der Realisierung 

helfen und den RUHM den DEIN BROWNFIELD PROJEKT verdient hat.
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DELTA MACHT  
DEN UNTERSCHIED

1988 entstand die Delta Development Group in Dordrecht, NL 
als traditioneller Projektentwickler mit einem breit aufgestellten 
Portfolio in allen Sektoren des Immobilienmarkts.

Nachdem Firmeneigentümer Coert Zachariasse 2003 mit der 
Philosophie der Cradle to Cradle® (C2C) Vordenker William 
McDonough und Michael Braungart in Kontakt gekommen war, 
entschloss sich Delta fortan den C2C Gedanken als Grundlage 
ihres Handelns und Wirtschaftens zu sehen. 

In den folgenden Jahren entwickelte sich das Unternehmen vom 
traditionellen Projektentwickler zu einem Pionier für nachhaltige 
C2C Immobilien.

Mit Beginn der Entwicklung des Parks 20|20, dem ersten C2C in-
spirierten Businesspark mit ca. 114.000 m² Grundfläche, zog das 
Unternehmen in den „Technical Nutrient Pavilion“ um. Dieses 
innovative Gebäude ist ein Paradebeispiel für die Art wie Delta 
arbeiten möchte: gemeinsam, nachhaltig und transparent. Umge-
ben von der von Delta geschaffenen Urban Farm, bietet dieser 
einzigartige Standort Raum zum Denken, Zusammenarbeiten 
und gemeinsamen Kreieren. Seitdem werden hier neue Cradle to 
Cradle Projekte entwickelt und Produkt- und Dienstleistungsan-
gebote in der Praxis getestet. Für den Park 20/20 erhielt die Delta 
Development Group mehrere Auszeichnungen, so zum Beispiel 
den Honor Award der American Society of Landscape Architects 
(ASLA) sowie den SHARE Award 2012.

Die Delta Projektentwicklung & Mangement GmbH wurde 
2006 gegründet und nutzt die Erfahrungen der Delta Develop-
ment Group aus den Niederlanden im Bereich Cradle to Cradle, 
Human-Centred Design und Design for Disassembly für den Im-
mobilienmarkt in NRW.

In Dortmund, direkt gegenüber der Westfalenhallen, plant die 
Delta das iCON, ein C2C inspiriertes und DGNB Gold vorzerti-
fiziertes Bürogebäude mit circa 14.900 m² BGF. Eine Besonder-
heit daran ist sicherlich die begrünte Innen- und Außenfassade 
wie sie im Park 20/20 bereits erfolgreich umgesetzt wurde und 
welche die Luft- und Aufenthaltsqualität verbessern.

Ein weiteres Projekt in Planung ist das Projekt Düsseldorf Nördli-
che Spitze (DNS), welches in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof 
Flughafen entsteht. Hier wird auf insgesamt circa 61.000 m² BGF 
ein vielfältiges Mischkonzept umgesetzt. Dazu gehört ein Double-
Brand-Hotel mit großzügigen Konferenzräumen, zusätzlich circa 
16.000 m² BGF Bürofläche in 22 möglichen Mieteinheiten, sowie 
eine Tiefgarage mit knapp 560 Stellplätzen. Neben den verbesser-
ten ökologischen-, ökonomischen- und soziokulturellen Qualitäten 
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Projekt iCON Dortmund

HOLLÄNDISCHE C2C INNOVATIONEN IN NRW

durch DGNB, bringt der Einsatz schadstofffreier Materialien im 
Rahmen des C2C Konzepts erhöhte Gesundheit und Komfort für 
die Nutzer. Dadurch steigt die Produktivität, Krankheitstage sinken. 
Im Park 20/20 liegt die Benutzerzufriedenheit bei über 95 Prozent.

In Zeiten von Digitalisierung und Cloud-basierter IT ist schnelle, 
zuverlässige und sichere Internetkonnektivität eines der wichtigsten 
Mieterbedürfnisse. Durch die planungsbegleitende Beratung und 
Zertifizierung durch WiredScore werden diese Mieterbedürfnisse 
gewährleistet. Das Konzept des DNS ist also das Zusammenbringen 
nachhaltiger Denkweise und zukunftsgewandter Technologien. 

DELTA PROJEKTENTWICKLUNG &  
MANAGEMENT GMBH
Ansprechpartner
Julian Hotze 
Franz-Rennefeld-Weg	2
40472	Düsseldorf
T.	0	211	41	55	60
Info@deltaimmoentwicklung.de
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BAU- UND IMMOBILIENMANAGEMENT IM LEBENSZYKLUS 

JOB + MASTER IN 
WUPPERTAL

Themen, wie die Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder 
die Endlichkeit der Ressourcen, gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Entwicklungen, neue Formen des 
Lebens, des Arbeitens und des Zusammenarbeitens 
verändern die Bau- und Immobilienwirtschaft stetig 
– und damit auch die Anforderungen an ihre Akteure. 

Wenn wir qualitativ hochwertige Bau- und Immo-
bilienprojekte termingerecht und wirtschaftlich ab-
wickeln wollen, erfordert das eine Abkehr von einer 
sequenziellen hin zu einer integrierten Betrachtungs-
weise. Nur so kann das Planen, Bauen und Betreiben 
zum wohl durchdachten und abgestimmten Zusam-
menspiel aller Beteiligten werden. Damit dies gelingt, 
werden Generalisten benötigt, die das Ganze im Blick 
haben. Projektleiter, die nicht nur die Sprache, die 
verschiedenen Denkweisen und Interessen der ande-
ren verstehen, sondern auch in der Lage sind, diese 
integrativ zusammenzuführen. 

WEITERBILDUNG WISSENSCHAFT  
WUPPERTAL GGMBH
C/O BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL
Ansprechpartner
Univ.-Prof. Dr. habil Guido Spars
Studiengangleiter
Pauluskirchstraße	7
42285	Wuppertal
spars@uni-wuppertal.de
rem-cpm.de | baubetrieb.de | biminstitut.de

Wer sich berufsbegleitend Kompetenzen über den ge-
samten Lebenszyklus von Immobilien aneignen will, 
ist im Masterstudiengang Real Estate Management 
+ Construction Project Management (M.Sc. REM + 
CPM) an der Bergischen Universität Wuppertal rich-
tig. Von der Projektentwicklung über das Projekt-
management bis hin zum Real Estate- und Facility 
Management stattet REM + CPM die Studierenden 
mit einem breiten Wissensspektrum aus, das es ihnen 
erlaubt, über alle Lebenszyklusphasen hinweg tätig 
zu werden. 

Um im Projekt fundierte Entscheidungen treffen zu 
können, erwerben die Studierenden Kompetenzen in 
den Bereichen Technik, Ökonomie, Recht, Kommuni-
kation und Management – sinnvoll verknüpft mit dem 
Lebenszyklus von Immobilien. Neue Methoden, wie 
Building Information Modeling (BIM) oder Ansätze 
wie Urban Mining gehören ebenso zu den Inhalten wie 
die Stärkung der Methoden- und Sozialkompetenz, um 
Projektbeteiligte oder Teams besser führen zu können. 
Mit zwei Auslandsmodulen sind die Absolventen auch 
für internationale Projekte gerüstet. Alle Studierende 
erhalten ein Tablet-Notebook und arbeiten mit moder-
nen Methoden in kleinen Teams an ihren semesterbe-
gleitenden Projektarbeiten, in denen sie reale Immobili-
enprojekte entwickeln und managen. 
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HOLZBAUSTÄDTE SIND BESSERE STÄDTE 

NRW: HOLZBAULAND NR. 1
Der Bevölkerungszuwachs führt auch in NRW zu einem steigenden 
Wohnungsbedarf. Gleichzeitig steht hierfür immer weniger Fläche zur 
Verfügung. Diese Realität lässt Fragen aufkommen: Wie kann neuer, 
bezahlbarer Wohnraum entstehen? Wie können heute die Vorausset-
zungen für enkeltaugliche Städte von morgen geschaffen werden? 

Der moderne Holzbau bietet äußerst schnelle, präzise, leistungsstar-
ke und vor allem nachhaltige Lösungen im urbanen Kontext und das 
mit zeitgemäßer Architektur unter höchsten ökologischen Ansprü-
chen. Heute stellt sich nicht mehr die Frage nach der Realisierbarkeit 
eines Holzbaus, sondern nach der bestmöglichen Anwendung. 

Im Zuge des Klimawandels steht die Politik unter Handlungs-
zwang und erkennt den Holzbau als sinnvolle Option. Entschei-
dungsträger und Verantwortliche in der Stadtentwicklung be-
stätigen die Vorteile des Holzbaus und damit das Potential für 
nachhaltig wachsende Städte.

Chancen	für	NRW	
Die Studie „THG-Holzbau“ der Ruhr-Universität Bochum, des 
Thünen-Instituts und der TU München zeigt anhand typischer 
Szenarien im Wohnungsbau, dass NRW das Potential hat, mehr 
Kohlenstoff durch Holz zu binden als jedes andere Bundesland. 

Gerade im städtischen Kontext bietet die Verwendung leichter, 
vorgefertigter Bauelemente aus Holz viele Vorteile. Sie lassen sich 
leicht transportieren und auf der Baustelle schnell montieren. 
Bauzeiten werden so verkürzt und Kosten gespart. Anwohner 
und Umwelt bleiben von langwierigen Belästigungen verschont. 

Laut der Studie der TU Darmstadt „Wohnraum-Potenziale in ur-
banen Lagen“ könnten in Deutschland 2,3 bis 2,7 Mio. Wohnun-
gen neu entstehen, wenn die vorhandenen innerstädtischen Poten-
ziale allein durch Aufstockung und Umnutzung von Nicht-Wohn-
gebäuden intelligent und konsequent genutzt würden. Gerade das 
geringe Gewicht von Holzbauteilen erlaubt solche Maßnahmen 
an Gebäuden, deren Substanz nur geringe Zusatzlasten verträgt.

Novellierung	der	Landesbauordnung	NRW	
Die neue Landesbauordnung von 2019 ermöglicht das Bauen mit 
Holz auch in den Gebäudeklassen 4 und 5. Holzgebäude lassen 
sich mit bis zu acht Geschossen und einer Gebäudehöhe von bis 
zu 22 m, also bis zur sog. Hochhausgrenze, ausführen. Gleichzeitig 
werden im Rahmen der öffentlichen Wohnraumförderung des Lan-
des neue Förderanreize für den Einsatz moderner Holzbautechno-
logien gegeben. Mit dem Zusatzdarlehen zum Bauen mit Holz aus 
Mitteln der NRW.BANK kann für Bauvorhaben mit einem deut-
lich nachgewiesenen Holzanteil wie bei Holzrahmenbauten, Mas-
sivholzgebäuden oder Hybridbauten ein zinsverbilligtes Darlehen 
in Höhe von 0,80 Euro pro kg Holz und einem Tilgungsnachlass 
(Teilschulderlass) von 50 Prozent in Anspruch genommen werden.

Tischgespräch	„Urbanes	Bauen	mit	Holz“	
Wie lässt sich das urbane Bauen mit Holz unter den aktuellen 
Rahmenbedingungen umsetzen? Im Tischgespräch des messebe-
gleitenden Kongressprogramms wird mit Vertretern aus Archi-
tektur, Politik, Wissenschaft und Forschung diskutiert. (Donners-
tag, 13. August 2020 von 10:00 – 10:45 Uhr) 

©Sigurd Steinprinz, Düsseldorf / ACMS Architekten GmbH, Wuppertal 
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Holz-Hybridbau „Variowohnungen 
Bochum“: 258 Wohnplätze für 

Studierende im Passivhausstandard, 
Modellvorhaben im Rahmen der 

Forschungsinitiative Zukunft Bau 
des BMUB.

Reduzierung der „grauen Energie“ auch im 
Gewerbebau – Mehrgeschossiger Industriebau 
"Hettich B7", Kirchlengern
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Mit ihren drei Unternehmen entwickelt die  

DORNIEDEN Gruppe aus Mönchengladbach ganze 

Stadtquartiere. Immer im Fokus dabei: Neue Ener-

giekonzepte, digitale Technologien sowie Nachhal-

tigkeit und Zukunftsorientierung. 

DIE GANZE VIELFALT 
DES WOHNENS
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DIE DORNIEDEN GRUPPE AUS NRW



AUSSTELLER  31

Seit mehr als 100 Jahren steht der Name DORNIEDEN in der 
Baubranche für die zuverlässige Entwicklung von Wohnimmo-
bilien. Dieser nachhaltige Erfolg basiert auf dem Vertrauen, das 
uns unsere Partner und Kunden entgegenbringen. Sie zählen auf 
die Erfahrung eines bereits in dritter Generation erfolgreich mit 
großer Leidenschaft geführten Familienunternehmens. Das Mot-
to der DORNIEDEN Gruppe lautet: „Wir schaffen für Men-
schen ein lebenswertes Zuhause.“

Als Spezialist für modernen Wohnungsbau entwickeln und bau-
en wir Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnensembles und ganze 
Stadtquartiere: Objekte im gehobenen Segment, seriell gefertig-
te Einfamilienhäuser und standardisierte Wohnungen zu einem 
attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Angebote im geför-
derten und preisgedämpften Wohnungsbau.

Partner	für	Stadtquartiere
Was uns besonders auszeichnet, ist unsere Vielfalt. Um die ge-
samte Bandbreite des Wohnens anbieten zu können, steht die 
DORNIEDEN Gruppe auf drei tragfähigen Säulen: der DOR-
NIEDEN Generalbau GmbH, der VISTA Reihenhaus GmbH 
und der FAIRHOME GmbH. Dank neuer Energiekonzepte, 
Lösungen für E-Mobilität, aber auch digitalen Technologien er-
möglichen wir nachhaltige, ökologische Stadtquartiere mit gerin-
gen CO2-Emissionen. Die Vernetzung aller Lösungen schafft ein 
zukunftsorientiertes Quartier – ausgehend vom einzelnen Smart 
Home hin zum Smart District.

Eine enge Verzahnung unserer drei Unternehmen sorgt für Syn-
ergien und effiziente Prozesse, von denen alle profitieren. Das ge-
bündelte Know-how, in Kombination mit der einzigartigen Pro-
duktpalette, macht die Unternehmen der DORNIEDEN Gruppe 
zum starken Partner für städtebauliche Wohnkonzepte und eine 
nachhaltige Quartiersentwicklung. Wie gut diese Strategie funk-
tioniert, beweisen auch die Zahlen. Rund 2.050 Wohneinheiten 
haben wir allein in den vergangenen fünf Jahren fertiggestellt. 
Das macht uns zu einem der größten Projektentwickler in Nord-
rhein-Westfalen.

ZOO	eins	in	Düsseldorf
In Düsseldorf entsteht in einem der schönsten Stadtteile der 
Rheinmetropole – auf einem der letzten freien Grundstücke – 
„Düsseltals erste Adresse“: das Quartier ZOO eins. Die Eins 
im Namen von ZOO eins unterstreicht den außergewöhnlichen 
Standort des Quartiers – die einmalige und begehrte Lage im 

Düsseldorfer Zooviertel. Ehrwürdige Villen, elegante Wohnhäu-
ser und grüne Straßenzüge prägen diese repräsentative Gegend, 
nur wenige Minuten von Düsseldorfs traditionsreichen Einkaufs-
boulevards entfernt.

DORNIEDEN Generalbau plant an der Max-Planck-Straße ein 
neues, hochwertiges Quartier mit Ein- und Mehrfamilienhäu-
sern, darunter Reihen- und Doppelhäuser sowie freistehende 
Einfamilienhäuser als exklusive Villen. Insgesamt sind vier Bau-
abschnitte vorgesehen. Im ersten Schritt entstehen drei elegante 
Stadtpalais mit insgesamt 30 attraktiven Eigentumswohnungen. 
Das Angebot umfasst 2-, 3- und 4-Zimmer-Wohnungen sowie 
großzügige Penthäuser.

Alle Wohnungen verfügen im Standard über ein intelligentes 
Smart-Home-System. Eine Quartiers-App hält die künftigen Be-
wohner bereits während der Bauphase auf dem Laufenden. Eben-
falls hilfreich: An zentraler Stelle wird im Quartier eine digitale 
Paketstation installiert, die zusätzliche Wege beim Versand und 
Empfang von Sendungen erspart. Vertriebsstart ist Sommer 2020, 
für die weiteren Bauabschnitte, zur Errichtung der Einfamilien-
häuser, beginnt der Vertrieb voraussichtlich im Frühjahr 2021. 

DORNIEDEN GRUPPE
Ansprechpartner
Martin Dornieden
Karstraße	70
41068	Mönchengladbach
T.	02161	930	940
info@dornieden-gruppe.com
www.dorniedengruppe.com
www.zooeinsdornieden.de

ZOO eins in Düsseldorf:  
Im ersten Bauabschnitt entstehen  

drei elegante Stadtpalais mit  
30 attraktiven Eigentumswohnungen.
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RBL RHEINBAULAND AG: 
DYNAMISCHER ENTWICKLER 
IM RHEINLAND

Innerhalb von einem Jahr hat sich die RheinBauLand AG in der Kölner Immobi-

lienwirtschaft klar positioniert. Ziel der Aktivitäten ist die Baulandentwicklung 

in Köln und den Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens in Eigenregie oder in Zu-

sammenarbeit mit starken Partnern. RBL-Vorstand Holger Coers spricht im Inter-

view über die Perspektiven.
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Herr	Coers,	Sie	haben	Anfang	2019	das	Unternehmen	RBL	neu	ge-
gründet.	Was	ist	Ziel	der	Aktivitäten	und	wo	liegt	Ihr	Fokus?

Nach zwölf Jahren in verschiedenen Funktionen bei der Aurelis 
bot sich für mich mit der Gründung der RBL AG die Möglich-
keit, in die Selbstständigkeit zu wechseln. Wir möchten in den 
Ballungsräumen Nordrhein-Westfalens, bei interessanten An-
geboten auch darüber hinaus, Wohn- und Gewerbeimmobilien 
entwickeln: Grundstücke finden, Planungsrecht schaffen und 
die Erschließung vorantreiben. Unser Standort im Kölner Süden 
dokumentiert den räumlichen Schwerpunkt unserer Aktivitäten. 
Ziel ist die Entwicklung kompletter Quartiere bis zur Übergabe 
an Bauträger und Investoren. 

Welche	Partner	stehen	Ihnen	bei	diesen	Projekten	zur	Seite?

Ich habe die RBL AG mit den Partnern Convalor und Stefan 
Frey gegründet. Beide Gesellschaften sind erfolgreich am Markt 
positioniert und verfügen seit langen Jahren über eine hohe 
Immobilienkompetenz. Dazu kommt, dass zu den handelnden 
Personen bereits seit langem ein gutes persönliches Verhältnis 
besteht und durch die verschiedenen Schwerpunkte ein breites 
Spektrum sehr unterschiedlicher Projekte realisiert werden kann.

Mit	der	Gründung	der	KEG	Kölner	Entwicklungsgesellschaft	mbH	
haben	Sie	bereits	Ende	des	letzten	Jahres	ein	Zeichen	gesetzt.	Was	
ist	strategischer	Ansatz	dieser	Entscheidung?

Konkret geht es um die Baulandentwicklung an verschiedenen 
Standorten in der Kölner Region mit den Partnern AMAND 
und Dornieden. Beide Partner sind durch große Projekte 
wie Köln-Widdersdorf-Süd (AMAND) und PARK LINNÉ  
(Dornieden) bekannt. Die Kompetenzen, die wir durch die 
Gründung einer Projektgesellschaft zusammenfassen, machen 
uns zu einem attraktiven Partner in der Baulandentwicklung.

Welche	 Projekte	 wird	 die	 KEG	 Kölner	 Entwicklungsgesellschaft	
mbH	in	Angriff	nehmen?

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, verschiedene große Areale in 
den nächsten Jahren umzusetzen. Erste konkrete Projekte be-
arbeiten wir im Porzer Süden sowie weitere Grundstücke im 
links- und rechtsrheinischen Raum. Im Rahmen nachhaltiger 

Quartiersentwicklungen entwickeln wir gemeinsam mit den be-
teiligten Kommunen umfassende Planungskonzepte, die neben 
der klassischen Baulandentwicklung alle Anforderungen an mo-
derne Quartiere wie die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, 
die Schaffung eines attraktiven Angebotes von Schulen und Kitas 
sowie die Realisierung hochwertiger Freiräume beinhalten. Wir 
möchten die Marke Kölner Entwicklungsgesellschaft als Syno-
nym für sympathische, lebenswerte und bedarfsgerechte Wohn-
raumentwicklung in Quartieren mit hoher Wohn- und Aufent-
haltsqualität etablieren. 

Welche	 Projekte	 der	 RBL	 sind	 inzwischen	 am	weitesten	 fortge-
schritten?

Das sind die Projekte in Porz-Eil und in Porz-Urbach. In Porz-Eil 
entwickeln wir an der Leidenhausener Straße auf einer Fläche  
von 4,5 ha ein neues Wohnquartier mit bis zu 220 Wohn-
einheiten – vor allem Einfamilien- und Doppelhäuser. In  
Porz-Urbach werden auf mehr als sechs Hektar Fläche weitere 
250 Wohneinheiten entstehen. Hier planen wir außerdem die 
Errichtung einer sechs- bis achtzügigen weiterführenden Schule 
und einer Kindertagesstätte. Für diese beiden Projekte liegen 
seit März dieses Jahres Aufstellungsbeschlüsse für den Bebau-
ungsplan vor; aktuell bereiten wir das für den Herbst vorgese-
hene Wettbewerbsverfahren vor. 

Ihr	Schwerpunkt	liegt	aktuell	auf	der	Entwicklung	von	Wohnquar-
tieren	und	regional	in	Köln.	Wird	es	dabei	bleiben?	

Bereits das erste Jahr der neugegründeten Gesellschaft hat ge-
zeigt, welches enorme Potenzial die Bauland- und Quartiersent-
wicklung in der wachstumsstarken Region des Rheinlandes hat. 
So beschäftigt sich das wachsende Team der RBL AG aktuell 
bereits mit weit über 100 ha potenziellem Bauland. 

Wir werden jedoch nicht nur Wohnquartiere entwickeln. Ein 
zweiter Schwerpunkt wird in der Gewerbeentwicklung liegen. 
Auch dazu gibt es erste Ansätze in der Region. Der regionale 
Fokus liegt in Köln, aber wir beschäftigen uns auch mit Arealen 
in Bonn, Aachen oder im Ruhrgebiet. Auch in den angrenzen-
den Kreisgebieten rund um Köln haben wir bereits interessante 
Grundstücke mit hohem Entwicklungspotenzial identifiziert. 

RBL RHEINBAULAND AG 
Ansprechpartner
Holger Coers
Vorstand
T. 0221 8000 18 14
holger.coers@rbl-ag.de

„Aktuell beschäftigen wir uns 
bereits mit mehr als 100 Hektar 
potenziellem Bauland. “
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HOW TO  
EMBRACE CHANGE
LISTEN TO WHAT PEOPLE WANT IN ORDER TO ACT  
BETTER ON WHAT THEY NEED
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HOW TO  
EMBRACE CHANGE

„What we need to do first is to create a vision on  
what kind of city we want. Over the last fews years 
we have increasingly concentrated on technical  
subjects whereas subjects such as philosophy,  
sociology, anthropology etc. have fallen behind.  
However, they are depending on each other. As soon 
as we combine them, we will be able to use tech 
nology in a very effective way.“

An interview with Jorn Wemmenhove,  

Co-Founder & Creative Strategist of Humankind 

The	 aim	 of	 your	 agency	Humankind	 is	 to	 help	 cities	with	 urban	
changes	which	 sounds	 like	 a	 very	 ambitious	 goal.	What	 do	 you	
think	are	the	biggest	challenges	of	our	time	and	what	is	your	mo-
tivation	to	tackle	these	issues?

Often times we discuss whether we are a “normal” agency at 
all or even an NGO since I used to work for a foundation in 
Argentina and could not think of working without any relevant 
impact. At Humankind we wake up in order to make a better 
world. The challenges such as how to make cities more sustai-
nable, how to develop affordable housing, how to reduce waste 
and deal with energetic questions etc. are general issues created 
by climate change. However, what we found out is mental health 
being another big issue of our time; probably because city plan-
ning has turned into a very technical thing over the last years. 
Therefore, we put back the humans in the center of city-making 
and try to find out the essence of “well-being”.

In	order	to	do	so	and	to	avoid	the	technical	city-planning	remain	
technical,	do	you	also	work	with	an	interdisciplinary	team?

Yes, of course. Before I worked for the foundation in Argentina, 
I had a job within advertising. I loved the power of creativity but 
I wanted to apply it to real topics and not just to any products. 
My co-founder is an urban planner but also not a typical one. 
He is primarily a city lover, not just a technical specialist. We are 

surrounded by social scientists, psychoanalysts, architects, indus-
trial designers and many creative people. For each project we set 
up a team out of our Humankind employees as well as people 
from the location/city which we are working for. For our parklets 
Rotterdam we worked together with a guy who is actually an en-
gineer being responsible for the stage design of certain festivals. 
Since he has the skills for temporary solutions, we needed him 
for this specific project.

What	kind	of	role	does	technology	play	within	your	work?	Do	you	
think	digitalism	will	contribute	to	better	city	planning,	more	at-
tractive	urban	spaces	and	will	solve	our	problems?

Since my co-founder Lior used to be a computer programmer, 
he is definitely into Tech and so am I because of my (new) media 
studies at university. However, there is a tendency applying these 
technical tools without defining a specific result. Applying tech 
for tech’s sake is not creating a smart, but rather stupid city! 
Nevertheless, they contribute to lots of challenges as well. What 
we need to do first is to create a vision on what kind of city we 
want. Over the last few years we have increasingly concentrated 
on technical subjects whereas subjects such as philosophy, socio-
logy, anthropology etc. have fallen behind. However, they are 
depending on each other. As soon as we combine them, we will 
be able to use technology in a very effective way. Technology can 
probably solve 99 percent of our tasks but it cannot solve the 

Susanne Peick 
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underlying problems without a vision. We need to combine hard 
skills with soft skills, such as self-knowledge and true collabora-
tive work. Within our everyday work technology is of course a 
great help, i. e. for the analysis and monitoring of urban spaces, 
the measurement of people using our parklets etc.

Within	this	context	your	agency’s	name	“Humankind”	sounds	like	
a	big	contrast	to	our	world	being	full	of	technical	devices	–	a	con-
scious	decision?

Definitely. As mentioned above we wanted to put back the hu-
man into the center of interest and picked a name reflecting that 
vision. At the same time, the name forces us to continually deal 
with the very difficult question what a human really is within 
our own time. Last but not least all of our projects are “human” 
and “kind”. Kindness is a way to deal with being human. We are 
weird species full of contradictions. We should not be too hard 
on ourselves and be kind to ourselves, others and our planet. 

How	does	your	agency	work	contribute	to	urban	changes	 in	 real	
life?	Could	you	explain	your	approach	and	philosophy?

In my opinion we pay too much attention to efficiency which is 
primarily a characteristic of technology. As humans, however, we 
need time for certain processes and allow failures to be a natural 
part of them. Also, in city-planning this holds true because be-
fore taking certain measurements we should carefully check the 
context, the status quo, the starting conditions, the cultural and 
social background etc. There is no such thing as one solution for 
all cities. During our projects we spend a lot of time in the city 
and talk to many people. We listen to what they want in order to 
act better on what they need. Unfortunately, a lot of professional 
urban planners do not. Of course, it is a really complex and time-
consuming process but it is worth it at all because you re-connect 
people to city-making and enable them to understand the impor-
tance of certain measurements. We need to understand that city 
making is not an exclusive field of certain experts such as urban 
planners, architects and politicians anymore but for everyone.

How	do	these	experts	respond	to	your	work?

Humankind is primarily interested in urban change work, and 
therefore based on transition management. For this reason, we 

usually analyze how cities or organizations work in the first step. 
The problem is not cities, municipalities and developers being 
unwilling to change but not knowing how to initiate this process. 
In this case we offer different methods and workshops for these 
“frontrunners” teaching them how to meet the change process wi-
thout any fear. The responsible persons who we have met so far 
are really passionate about their cities and thankful for our work.

Since	you	have	mentioned	fear:	Ever	since	change	has	come	along	
with	fear.	Whether	in	private	life	or	within	our	professional	career,	
we	are	afraid	of	leaving	comfort	zones	as	well	as	breaking	up	with	
proven	strategies	or	concepts.	Do	you	recognize	a	similar	attitude	
when	it	comes	to	cities	and	how	does	your	work	help	them	to	over-
come	their	fear	and	change	their	perspective?	

Humankind exactly wants to help cities and municipalities to 
overcome this fear and prejudices. We do not come up with a 
solution like architects with a beautiful building or urban plan-
ners with a new master plan but we analyze the current situa-
tion within the city and think about how to create change and 
make true impact – of course, using the power of design as well. 
This process is done together with the city which leads to bet-
ter understanding and acceptance as well as transparency. As a 
result we, for example agree, on a temporary intervention such 
as Happy Streets, an urban experimental program on the future 
of streets and public space. For a certain amount of time people 
experience with all senses what an urban space might look like, 
how it feels in everyday life and in how far change is something 
good. Once cities and people experience change within this “pro-
tected space” they are more likely to apply it in the long run.

It	is	said	that	good	things	come	to	those	who	wait.	However,	since	
urban	projects	take	too	 long	to	complete,	 they	also	suffer	 from	
a	 lack	of	acceptance.	Are	there	any	quicker	ways	to	make	urban	
transformation	and	change	visible?

In my opinion it is always too slow but urban planning is a dif-
ficult task which needs a certain amount of time. However, you 

Creative Crosswalk Westblaak, 
Rotterdam
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can work on changes today. The challenge is that municipalities 
still think and plan in long term intervals, want to control eve-
rything and carefully analyze the pros and the cons. Within this 
context it is really difficult to absorb change quickly. Adminis-
trations are actually not created for being hubs of innovation. 
That is a situation we have to work on. If you take a look at the 
German cyclist infrastructure the problem is not the budget or 
the lack of technical knowledge of German engineers, but inter-
nal processes and unnecessary paperwork avoiding the money to 
be released for the project. We need to innovate many processes 
if we really want to change.

On	the	other	hand,	many	people	have	difficulty	coping	with	the	
accelerating	speed	of	urban	change.	Is	it	even	possible	to	find	a	
“healthy	balance”	at	all?

The crucial part is that we wish for things that were normal in 
the past, such as taking care of each other, having a community 
(families, friends and neighbors), some kind of basic income and 
from an urban planning perspective, lively and safe places where 
you can meet each other. Most of the changes that we introduce 
today actually take up these well-proven aspects and actually try 
to make life better. Accordingly, we should not try to cope with 
change but to embrace it! This said, change can be difficult and 
it is up to us and our politicians to help the most vulnerable 
through this era of transitions.

You	mentioned	communities	and	places	where	people	can	meet	
each	other.	In	the	past,	there	was	a	tendency	to	praise	the	indi-
vidual.	Do	you	recognize	a	major	turnaround	within	society	and	
cities?

Even today there are many people saying that happiness lies 
within you and you are the only one being responsible to develop 
your own kind of happiness. I think that is totally wrong. Hap-
piness depends on fruitful connections and togetherness. That is 
why I have been talking about mental health at the beginning of 
our interview. Today we are talking about the Corona Virus and 
how many people will be killed by it. We are talking about the 
climate crisis which is surely an important topic. But we do not 
take into consideration how many people die because of mental 
illness, i. e. loneliness. This is happening right now – all around us 
– and therefore the essential question we should find solutions for.

Insofar	the	climate	crisis	has	turned	into	a	metaphor.	We	have	to	
work	on	 the	 climate	within	our	 cities	 and	between	 their	 inhabi-
tants,	right?

Right – as it is stated in our name. The question remains how 
our cities will be more human and how we can turn them into 
kinder places. Accordingly, the climate crisis is ultimately a crisis 
of humanity. This should be the ultimate focus. 

Humankind	wants	to	develop	happy	places.	Your	website	is	full	of	
projects	being	designed	in	very	bright	colors.	How	did	cities	and	
people	respond	to	your	artful	approach	turning	insignificant	areas	
into	eye-catching	places?

Of course, you cannot dip a whole city into bright colors. With 
the selection of one specific area being painted in a unique way, 
i.e. a cyclist lane, we want to confront people with a different 

reality and accordingly, increase their attention to that kind of 
space. Our aim is to evoke reactions – from happiness to frus-
tration. Tactical urbanism always leads to a certain amount of 
turmoil but we need this confrontation in order to come up with 
a better design.

For	those	of	us	who	are	not	familiar	with	the	term:	Could	you	de-
scribe	tactical	urbanism	in	further	detail?

It basically means short-term-solutions for long-term change, 
i. e. temporary, low cost design changes to the built environment 
showing people another reality of a well-known space. Once 
people experience this new reality, they are likely to be more 
open to change. At Humankind we monitor all of our projects 
which are essential for a final evaluation. However, tactical urba-
nism also includes neighborliness initiatives. The focus is always 
set on the in-between stage which also triggers communication. 
That is why city planners also make use of tactical urbanism: 
they get direct feedback. Within this context we created our pro-
gram Happy Mobility that basically focuses not on the quickest 
connection between A and B but the experience, the fun and the 
socio-economic importance of mobility.

	“The	way	is	the	aim”	–	this	is	a	great	conclusion.	Thanks	for	this	
inspiring	insight	into	your	work.

JORN WEMMENHOVE 

is a creative strategist and co-founder of the agency Humankind, 
advising cities on how to accelerate the transition to an inclusive, 
sustainable society by imagining the city of tomorrow and already 
showing it today. He is curious about urbanism, psychoanalysis, 
social work, and urban happiness. At the age of 20, he co-founded 
El Desafío Foundation, a non-profit that promotes youth develop-
ment and local democracy in Rosario, Argentina.

Happy Streets Wilhelminapier,  
Rotterdam 
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DIE ANBINDUNG  
DES UMLANDS 
EIN SCHLÜSSEL FÜR DIE ENTLASTUNG 
DER KERNSTÄDTE

Der Bedarf an Wohnungen in den Ballungsgebieten Nordrhein-Westfalens ist trotz 

aktuellem Bauboom nach wie vor ungebrochen. Um diesen Zustand langfristig zu 

ändern und dem Wohnungsmarkt im kleinstädtischen, bzw. ländlichen Umland 

neues Entwicklungspotenzial zu ermöglichen, bedarf es dem Ausbau des Öffentli-

chen Nahverkehrs.
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Ausstrahlung	der	Top-Städte	für	das	Umland	nutzen
Die von BPD und bulwiengesa auch 2020 wieder veröffentlichte 
Wohnwetterkarte zeigt in Nordrhein-Westfalen weiterhin den Ge-
gensatz zwischen der heiß begehrten Rheinschiene, den warmen 
Kernstädten des Ruhrgebiets und den kälter werdenden Rändern 
beispielsweise im Sauerland oder den Randbereichen des Ruhrge-
biets. Ähnlich wie in anderen Bundesländern zeigt sich aber, dass 
die heißen Ballungsräume zunehmend nach außen ausstrahlen. In 
Nordrhein-Westfalen betrifft dies bspw. den Rhein-Sieg-Kreis. 

Der aktuelle Neubau an Wohnungen kommt den Bedürfnissen im-
mer noch nicht nach und kann von den Kernstädten allein nicht 
gedeckt werden. Auch die Planung hat dies inzwischen erkannt. 
Eine Schlüsselerkenntnis aus unserer Sicht ist, dass die Anbindung 
des Umlands stärker in den Fokus der Ermittlung von Potenzialflä-
chen rücken muss. Im Rahmen der Diskussion um den neuen Regi-
onalplan der Region Köln/Bonn/Aachen spielt genau dieser Aspekt 
bei der Übertragung von Flächenpotenzialen ins Umland eine er-
hebliche Rolle. Dies passt durchaus auf die Wünsche der zukünfti-
gen Anwohner: Die geburtenstarken Jahrgänge, der so genannten 
Echo-Boomer, befinden sich nun in der Phase von Studium und 
Berufseinstieg und ziehen zur Familiengründung tendenziell eher in 
Richtung Umland. Die 2019 von BPD durchgeführte deutschland-
weite Wohnwunschbefragung mit fast 24.000 Befragten untermau-
ert diesen Aspekt und zeigt ebenfalls, wie wichtig den Menschen 
Ruhe, Grün und ländliches Umfeld sind.

Noch nicht dabei berücksichtigt sind nachhaltige Effekte von Co-
rona, wo es als Szenario möglich erscheint, dass mehr Wohnfläche, 
mehr Home-Office, mehr Garten und weniger Urbanität Trends 
der Standortwahl der nächsten Jahre sein könnten. Auch wenn 
vermehrtes Arbeiten von zu Hause aus die Verkehrsprobleme 
zunehmender Suburbanisierung lindern könnte – verlassen sollte 
man sich darauf nicht. Eine gute ÖPNV-Anbindung der künftig 
neu entstehenden Wohnbauflächen ist aus Gebietsentwickler-Sicht 
zwingend notwendig. Bestes Beispiel hierfür ist unser aktuelles 
Projekt „Brühler Freiheit“ in Brühl bei Köln. Hier befindet sich un-
ser Neubauprojekt in direkter Nachbarschaft zur KVB-Haltestelle, 
die direkt ins Kölner Zentrum führt. Ein Pluspunkt, der junge Köl-
ner Familien überzeugt hat ins Umland zu ziehen.

Wertsteigerung	durch	rechtzeitigen	ÖPNV-Ausbau
Idealerweise können Siedlungsflächen genauso ausgewiesen wer-
den, dass die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr be-
reits gegeben ist. In diese Richtung zielt das Projekt Bau.Land.
Bahn des Landes Nordrhein-Westfalens ab, in dem Flächenpo-
tenziale rund um die Haltestellen des Schienenpersonennah-
verkehrs eruiert werden. BPD hat in der Studie „Mobilität und 
Wohnen“ zusammen mit dem IW Köln ebenfalls gezeigt, dass 
eine gute ÖPNV-Anbindung für die künftigen Bewohner so wert-
voll ist, dass sie ihre Zahlungsbereitschaft und damit einherge-
hend die Immobilienwerte steigert. Im Rheinland erkennt man 
bereits eine gute Entwicklung. Durch den angestrebten Ausbau 
des S-Bahnverkehrs rund um Köln, Bonn und Aachen in Rich-
tung Eifel und Bergisches Land gehen wir davon aus, dass sich 
zukünftig attraktive Potenzialflächen entwickeln.

Bei einer intelligenten Organisation der Flächenentwicklung, in 
der verhindert wird, dass die Wertsteigerungen durch die ÖPNV-
Anbindung bei den Flächenvoreigentümern landen, entsteht so-
gar ein Finanzierungspotenzial für eine neue ÖPNV-Erschließung 

aus den Wohnbauprojekten heraus. Damit die künftigen Bewoh-
ner den ÖPNV auch nutzen, ist es allerdings wichtig, dass die 
Anbindung mit Fertigstellung der ersten Wohneinheiten geschaf-
fen wird. 

Neue	Mobilitätskonzepte	sind	gefragt
Unabhängig von der einzelnen Projekt- oder Gebietsentwicklung 
oder dem entsprechenden Verkehrsprojekt müssen die großen 
Achsen des öffentlichen Verkehrs weiterentwickelt werden. Dies 
bedeutet zum einen eine Taktverdichtung, die in Nordrhein-
Westfalen mit dem Rhein-Ruhr-Express RRX in den nächsten 
Jahren schrittweise umgesetzt wird. Zum anderen müssen Ver-
knüpfungen zwischen Nah- und Fernverkehr und innerhalb der 
jeweiligen Linien verbessert werden, was in den nächsten Jahren 
in ganz Deutschland als Gesamtkonzept unter dem Schlagwort 
‚Deutschlandtakt‘ geschehen wird.

Wir sehen einen wesentlichen Knackpunkt aber auch in der 
Verknüpfung der Verkehrsträger: Nur wo gute Radwege und 
Fahrradabstellanlagen sowie Sharing, Pooling und verschiedene 
andere Formen der neuen Mobilität angeboten werden, besteht 
das Potenzial, den Einzugsbereich von Haltestellen deutlich zu 
vergrößern.

Alles in allem vergrößert eine gute Anbindung des Umlands den 
Suchradius nicht nur für die derzeitigen und zukünftigen Anwoh-
ner. Auch für Projektentwickler wie BPD besteht ein deutliches 
Interesse Potenziale im unmittelbaren Umland der Kernstädte 
dahingehend weiter zu entwickeln. Gemeinsam müssen wir den 
Bedürfnissen der Menschen entgegenkommen und die Kernstäd-
te im gleichen Atemzug zu entlasten. Mit solch einer bilateralen 
Entwicklung schaffen wir es dem Thema Wohnen-Leben-Arbei-
ten im 21. Jahrhundert gerecht zu werden und die Attraktivität 
dieser Standorte als Ganzes zu steigern. 

BPD IMMOBILIENENTWICKLUNG GMBH
Carl Smeets / Joachim Siepmann
Niederlassungsleitung NRW
Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf
T. 0211 53729-0

Dr. Christian v. Malottki
Hauptverwaltung - Marktforschung
Solmsstr. 18, 60486 Frankfurt am Main
T. 069 509579-2926
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DAS KONNTE IHRE 
BUHNE SEIN!

 
keynotes@polis-magazin.com

  

   KEYNOTES

Stellen Sie Ihr Unternehmen in den 
Mittelpunkt eines anspruchsvollen 
Branchenevents.
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RESSOURCENSCHONENDES UND KLIMAPOSITIVES BAUEN  
AUF DEM VORMARSCH

ALLE SIEBEN SEKUNDEN 
WACHST EINE WOHNUNG

Revolutionäres	Konzept
purelivin ist ein revolutionär neuer Ansatz für Bauen und Woh-
nen. Seriell vorgefertigte, komplette Raummodule aus Massiv-
holz werden nach dem Prinzip „Plug & Play“ zu multifunktio-
nalen Wohneinheiten kombiniert. Das Ergebnis sind Räume und 
Gebäude, die nicht nur ein modernes und besonderes Ambiente 
garantieren, sondern auch ganz entscheidende Vorteile in Sachen 
Gesundheit, Raumklima und Werthaltigkeit haben. purelivin 
steht für klimapositives Bauen. Holz massiv in Kombination mit 
der seriellen Vorfertigung in herausragender Qualität ermöglicht 
kurze Bauzeiten, reduziert Immissionen vor Ort auf ein Mini-
mum und schafft Wohneinheiten, die zu beinahe 100 Prozent 
wiederverwertbar sind.

Einfache	Planung	durch	standardisierte	Module	 
im	Baukastensystem
purelivin basiert auf einem klaren, einfach zu skalierenden Bau-
prinzip: Die drei Basismodule können beliebig zu 1- bis 4-Zim-
mer Wohnungen zwischen 22 und 74 m² kombiniert werden. Die 
einzelnen Grundrisstypen sind dann beliebig zu unterschiedli-
chen Baukörperformen und -größen kombinierbar. Dabei ist na-
hezu jeder gewünschte Wohnungsmix im Regelgeschoss möglich. 
Durch die Standardisierung ergeben sich wesentliche Zeit- und 
Kostensparpotenziale in der Planung. Nicht jedes Gebäude muss 
von Grund auf neu gedacht und erfunden werden.

95	%	Vorfertigung	in	höchster	handwerklicher	Qualität	
Die in 3D geplanten Raummodule werden in der Modulfabrik 
vorgefertigt. Bis zu 1.000 Wohnungen laufen jährlich über die 
130 m lange Fertigungsstraße. Die Raummodule werden innen 
mit allen Oberflächen, Fenstern und Türen fertig ausgebaut, alle 
Sanitäreinrichtungsgegenstände sind komplettiert und wenn ge-
wünscht Möbel eingebaut. Im Anschluss durchlaufen die Mo-
dule eine umfangreiche Qualitätskontrolle, bevor sie das Werk 
verlassen. Das Ergebnis ist ein mangelfreies Raummodul mit ei-
nem Vorfertigungsgrad von über 95 Prozent. Dank industrieller 
Prozesse in der Produktion werden höchstmögliche Investitions-
sicherheit, gleichbleibende Qualität und eine Minimierung der 
Lebenszykluskosten gewährleistet. 

PURELIVIN GMBH
Sägerstraße	6
6850 Dornbirn, Austria
T. +43 5572 200300
office@purelivin.net
www.purelivin.net

© purelivin

Auf die gesellschaftlichen und politischen 

Forderungen sowie die klimatischen Verän-

derungen hat purelivin reagiert und einen 

revolutionären Ansatz für die Zukunft des 

mehrgeschossigen Wohnbaus entwickelt. Die 

Innovation: Das modulare, seriell gefertigte 

Holzmassivbau-Konzept schafft hochwerti-

gen, leistbaren Wohnraum, schont dabei nicht 

nachwachsende Ressourcen und verbessert die 

CO2 Bilanz am Bau erheblich.
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AM PULS DER ZEIT:
SERIELLES, MODULARES 
BAUEN 

Wohnungsnot, Sanierungsstau an Schulen, fehlende Kinderbetreuungs-

plätze – die aktuellen gesellschaftlichen Probleme erfordern innovative 

bauliche Lösungen. Daher rückt das serielle, modulare Bauen zunehmend 

in den Fokus von Bauherren, Investoren und Architekten. 
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AM PULS DER ZEIT:
SERIELLES, MODULARES 
BAUEN 

Die ALHO Systembau GmbH ist mit über 50 Jahren Erfahrung 
einer der Pioniere des Modulbaus und zeigt wie man innerhalb 
kürzester Zeit hochwertigen Raum für Arbeit, Bildung und zum 
Wohnen schafft.

Moderne	Bürowelten
„Um heute gute Mitarbeiter zu bekommen und zu halten, ist ein 
angenehmes Arbeitsambiente nötig“, weiß Frank Holschbach von 
LHVH Architekten aus Köln. Mehrere Bürogebäude in ALHO 
Modulbauweise tragen bereits seine Handschrift. So auch das neue 
Bürogebäude der ProContain GmbH in Coswig. Der 900 m² große 
Neubau wurde als schlanker Zweispänner konzeptioniert, der auf 
rund 60 Metern Länge Platz für lichtdurchflutete Besprechungsräu-
me, komfortable Büros und viele weitere Raumnutzungen bietet. 

Das Gebäude ist als Hybridkonstruktion mit Sichtbetonbautei-
len ausgeführt. Eine Sichtbetonmauer markiert – als Einfassung 
für die LKW-Einfahrt – zusammen mit den Sichtbetonelementen 
im Bereich des Foyers diese Konstruktions- und Materialzäsur. 
Das zweigeschossige Foyer wurde zweiseitig mit einer Pfosten-
Riegel-Konstruktion verglast. Verkleidet sind die Etagen mit ei-
ner Aluminiumfassade aus schlanken, hochformatigen Paneelen, 
die sich mit raumhohen Fensterelementen gleicher Abmessung 
und im Bereich innenliegender Balkone mit lichtdurchlässigen 
gelochten Elementen abwechseln. Die Geschossdecken sowie der 
Dachrand sind mit dunkler gefärbten Metallkassetten optisch 
wie plastisch als Bänder hervorgehoben. 

Modulbau	für	die	Bildung
Seitdem es den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung von U3-
Kindern gibt, wurde der Ausbau der vorschulischen Kinderbe-
treuung deutlich vorangetrieben. Hier konnten so manche Kom-
munen dank der ALHO Modulbauweise eine „Kitastrophe“ 
verhindern. Doch nach wie vor besteht Handlungsbedarf – nicht 
zuletzt aufgrund gestiegener Geburtenzahlen und Zuwanderung.

Für die Ganztagsbetreuung an Schulen gibt es bislang keinen 
Rechtsanspruch, aber der Ausbau von Ganztagsangeboten ist 
eine dringende Aufgabe für die Träger. Hinzu kommt ein jah-
relang vernachlässigter Sanierungsstau an vielen bestehenden 
Schulen. ALHO schafft auch hier schnell und hochwertig den 

dringend benötigten Raum. Mit der Schule „Am Terrassenufer“ 
ging Dresdens erste Modulbauschule in Betrieb. Der dreige-
schossige, hochwertige Neubau dient der Stadt Dresden in den 
kommenden 10 Jahren als Ausweichschule während Sanierungs-
maßnahmen. Erster Nutzer ist das Gymnasium Dresden-Plauen, 
dessen Stammhaus derzeit saniert und erweitert wird. Der rund 
3.000 m² Bruttogrundfläche umfassende Baukörper ist trotz sei-
ner Funktion als Interimsschule ein auf Dauernutzung hin konzi-
piertes, hochmodernes Modulgebäude.

Serieller	Geschosswohnungsbau
„Der angespannte Wohnungsmarkt verlangt nach wirtschaftlich 
und vor allem schnell umzusetzenden Neubauten“, sagt Wolf-
gang Mues, Geschäftsführer der WGL Leverkusen. „Die seri-
elle Bauweise mit Raummodulen aus Stahl ist für diese Zwecke 
geradezu prädestiniert.“ Was serielles Bauen im Geschosswoh-
nungsbau leisten kann, davon zeugen die Projekte, die ALHO 
für die WGL realisiert hat. 

Die drei Neubauten sind ein klassisches Projekt innerstädtischer 
Nachverdichtung, wie es angesichts der Wohnungsknappheit 
derzeit von vielen deutschen Städten angestrebt wird. Knapp ein 
Jahr nur dauerte der Bau des ersten viergeschossigen Wohnkom-
plexes – und zwar vom Tag der Auftragsvergabe bis zur Über-
gabe der 36 Wohneinheiten. Die beiden weiteren Gebäude mit 
ihren insgesamt 64 Wohnungen konnten im Anfang 2020 nach 
nur fünf Monaten Bauzeit vor Ort bezogen werden. „Im Vorfeld 
der Beauftragung haben wir uns bei einer Werksbesichtigung 
von der sehr hohen Fertigungsqualität von ALHO überzeugt und 
sind bei unseren Gebäuden nicht enttäuscht worden“, berichtet 
der WGL Geschäftsführer Mues. 
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Die dreigeschossige Schule „Am 
Terrassenufer“ in Dresden ist trotz 

ihrer Funktion als Interimsschule ein 
auf Dauernutzung hin konzipiertes, 

hochmodernes Modulgebäude.

ALHO SYSTEMBAU GMBH
Hammer	1
51598	Friesenhagen
www.alho.com
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Brownfield24 bietet eine einzigartige Plattform und ein starkes 

Netzwerk für die Entwicklung von Altlastenarealen, Brachflä-

chen und Revitalisierungsprojekten. Flächenreaktivierung wird 

der wichtigste Treiber zukünftiger Immobilienentwicklungen.

DIE ZUKUNFT DER 
IMMOBILIEN ENT WICKLUNG 
LIEGT IN DER FLACHEN-
REAKTIVIERUNG  
VON BROWNFIELDS 
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In Deutschland herrscht gefühlte Flächenknappheit. Auf die grü-
ne Wiese auszuweichen ist in den wenigsten Städten möglich. Bis 
2030 soll die Neuflächenversiegelung auf weniger als 30 ha pro Tag 
schrumpfen. Ein Ausweg aus diesem Dilemma bietet die Flächenre-
aktivierung von Brownfields, also Grundstücken mit Altlasten so-
wie Bestands- und Entwicklungsrisiken, die so anspruchsvoll sind, 
dass viele lieber die Finger davonlassen. In der Nachnutzung dieser 
Flächen liegt ein enormes städtebauliches Potenzial.

Wertvolle	Synergien	nutzen
Unternehmen und Eigentümern solcher Flächen ist oft gar nicht 
bewusst, dass es für diese Art von Grundstücken einen Markt 
gibt. Die Bandbreite reicht vom denkmalgeschützten Objekt in 
Innenstadtlage bis hin zum ehemaligen Kohlekraftwerk. Als zeit-
gemäßes, digitales Instrument schließt Brownfield24 – Deutsch-
lands einzige Online-Plattform für die Vermarktung und Ent-
wicklung von Brownfields – eine Lücke, die zuvor von nieman-
dem bedient wurde. 

Die Plattform bringt zusammen, was aufgrund fehlender Markt-
transparenz sonst nur schwer zusammenfindet. »Effizient und di-
gital verbinden wir Besitzer anspruchsvoller Industriebrachen mit 
professionellen Käufern sowie den notwendigen Dienstleistungs-
partnern«, erklärt Raphael Thießen, Prokurist von Brownfield24, 
und verweist dabei auf sein mitgliederstarkes Netzwerk, das alle 
Kompetenzen mitbringt, die für eine erfolgreiche Brownfield Ent-
wicklung benötigt werden. 

90	Partner	im	Netzwerk
Eigentümer können ihre Brachflächen kostenfrei einstellen sowie 
diejenigen Partner wählen, die sich für ihr Projekt am besten eig-
nen. Brownfield24 ist wie ein Baukastensystem aufgebaut, einfach 
und effizient. Auf dem Portal können Eigentümer oder Makler 
stets selbst entscheiden, was sie mit der Fläche tun möchten. Ent-
weder sie stellen sie zum Verkauf ein, bieten sie direkt einem oder 
mehreren Partnern an oder suchen über das Netzwerk passende 
Partner bzw. Dienstleister aus. 

Allein ist die Umsetzung schwieriger Entwicklungen so gut wie 
nicht zu schaffen. Umso wichtiger ist der Zugang zu einem Netz-
werk aus Profis mit Know-how, die entsprechend aushelfen kön-
nen. Vom Gutachter und Rückbauer über den Projektentwickler 
bis hin zum Nutzer findet jeder bei Brownfield24 den passenden 
Baustein. Somit dient die Plattform nicht nur Maklern, die he-
rausfordernde Flächen an den Mann bringen wollen, sondern 
auch Investoren, die passende Partner für Projekte finden möch-
ten, die sie aufgrund der Risiken sonst nicht angegangen wären. 

Mittlerweile ist das Netzwerk auf über 90 Unternehmen und Ver-
bände angewachsen, die sich alle dem Thema der nachhaltigen 
und zukunftsorientieren Flächenrevitalisierung angenommen ha-
ben und einen echten Mehrwert bieten.

Brownfield	Award-Verleihung	auf	der	Brownfield	&	Partner	
Convention	2020
Zukünftig muss vor allem auf politischer Ebene im Bereich der 
Brownfieldentwicklung noch mehr passieren. Dieses Thema nimmt 
Brownfield24 ernst und engagiert sich dafür, dass der Flächenreak-
tivierung die Aufmerksamt zukommt, die sie verdient. Aus diesem 
Grunde wurde eigens der B24 Brownfield Award ins Leben gerufen.

In diesem Jahr wird der Preis bereits zum zweiten Mal verliehen. 
Zahlreiche Brownfieldentwicklungen werden im September einer 
namhaften 9-köpfigen Jury zur Bewertung vorgelegt. Dazu zählen 
privatwirtschaftliche und kommunale Projekte. Erstmals wird es 
einen Award speziell für Gutachter geben, die mit ihren teils inno-
vativen Konzepten einen erheblichen Beitrag zu einer gelungenen 
Entwicklung leisten. Die Verleihung wird 2020 im Rahmen einer 
eigens von Brownfield24 ins Leben gerufenen Convention erfol-
gen. Wer sich jetzt noch bewerben will, kann dies bis zum 24.08. 
auf www.brownfieldaward.de tun. 

BROWNFIELD 24
• Deutschlands führende Plattform  
  für Brownfields
• Kostenlose Onlinebörse für Brachflächen
• > 90 Partner im Netzwerk
www.brownfield24.com
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PLANEN. ENTWICKELN. BAUEN. SO EINFACH IST DAS.

 
Machbarkeitsstudien

Quartiers- 
konzeption

GrundstücksankaufBauträgertätigkeit 

Vermarktung 360° 
PROJEKTMANAGEMENT
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WOHNEN BEZAHLBAR MACHEN WOHNEN BEZAHLBAR MACHEN 
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DAS WOHNPROBLEM  
IST LOSBAR
BEZAHLBARES WOHNEN MÖGLICH MACHEN

Seit über 80 Jahren konzentriert sich die WILMA-Gruppe bei 
der Wohnquartiersentwicklung darauf, das beste Preis-Leistungs-
Verhältnis für Ein- und Mehrfamilienhäuser zu realisieren. So ist 
WILMA über Jahrzehnte zu einem spezialisierten Anbieter her-
angewachsen, der heute in vielen Kommunen das Problem rund 
um die Bezahlbarkeit des Wohnens routiniert löst.

„Durch vielfach erprobte Prozesse und dadurch, dass alles aus einer 
Hand kommt, realisieren wir Einsparpotentiale, die wir als Preis-
vorteil weitergeben können“, freut sich WILMA-CEO Michael  
Nagel. „Damit sorgen wir nicht allein für kostengünstige Mietan-
gebote, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Erhö-
hung der Eigentumsquote.“ Denn WILMA legt in Projekten Wert 
auf eine gesunde Mischung aus öffentlich gefördertem Mietwoh-
nungsbau und wertsteigernden Eigentumsangeboten.

MEHR ALS EIN PROJEKTENTWICKLER
WILMA war schon immer mehr als ein reiner Projektentwickler. 
„Der Fokus unserer Arbeit liegt darauf, bezahlbaren Wohnraum 
für Städte und Kommunen zu realisieren“, erklärt CEO Michael 
Nagel. Das könne – entsprechende Flächen vorausgesetzt – in 
nahezu jeder Gemeinde möglich gemacht werden, ergänzt er. 
Schlüssel dafür sei die Kooperation der Kommunen mit einem 
zuverlässigen und erfahrenen Partner, der in der Zusammenar-
beit problemlos die finanzielle Verantwortung übernehmen kön-
ne, auch für größere Wohnbauprojekte, der zweitens machbare 
Ideen und bauliche Kapazitäten mitbringe und drittens wisse, 
wie man kostengünstig baut. „Wir liefern Gemeinden wertvolle 
Ressourcen und zuverlässige Wohnbau-Kompetenz entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette. Mit ausgeprägtem Kostenbe-
wusstsein setzen wir zügig schlüsselfertige Qualität um“, fasst 
Nagel die Leistungsfähigkeit des Investors, Quartiersentwicklers 
und Bauträgers WILMA zusammen.

„WIR LIEFERN GEMEINDEN ZUVERLÄSSIGE 
WOHNBAUKOMPETENZ ENTLANG DER  
GESAMTEN WERTSCHÖPFUNGSKETTE. MIT  
AUSGEPRÄGTEM KOSTENBEWUSSTSEIN  
SETZEN WIR ZÜGIG QUALITÄT UM.“

„WIR BIETEN KOMMUNEN EIN RUNDUM 
SORGLOSPAKET FÜR BEZAHLBARE  

WOHNLÖSUNGEN. MIT BAUTECHNISCH  
GEPRÄGTER DNA REALISIEREN WIR  

QUARTIERE, VOLLVERANTWORTLICH  
VON A BIS Z.“

Michael Nagel, CEO

Stefan Welkner, COO

WILMA NORDRHEIN-WESTFALEN, RATINGEN: T. 02102 156 0 
WILMA RHEIN-MAIN, FRANKFURT AM MAIN: T. 069 580074 0
WILMA BADEN-WÜRTTEMBERG, STUTTGART: T. 0711 72815 0
WWW.WILMA.DE presse@wilma.de 

AN	ALLES	GEDACHT	–	360-GRAD-KOMPETENZ
In Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen bewertet  
WILMA Chancen und Potentiale verfügbarer Flächen und liefert 
konkrete Ideen für deren Nutzung. In enger Abstimmung mit 
den öffentlich Verantwortlichen werden Lösungen erarbeitet – 
auch für schwierige Lagen oder Grundstücke mit „einschlägiger 
Vornutzung“: „Einer unserer Vorteile ist, dass wir Kommunen 
eine Art Rundum-Sorglos-Paket für bezahlbare Wohnlösungen 
anbieten und gleichzeitig flexibel als Investor und Bauträger agie-
ren können“, sagt COO Stefan Welkner. „Wir sind in der Lage, 
schnell ideenreiche, vielfältige und individuelle Planungskonzep-
te zu liefern und wir können Grundstückseigentümern entspre-
chend gute Preise bieten. Zweitens steuern wir mit unserer bau-
technisch geprägten DNA alles selbst von A bis Z.“

Dabei trägt WILMA auch lokalen Bedarfslagen Rechnung. So 
können beispielsweise dringend benötigte Gemeinbedarfs- oder 
Gewerbeflächen wie Kitas oder Lebensmittelmärkte in die Pla-
nung integriert und in den Quartieren umgesetzt werden. Zudem 
übernimmt WILMA regelmäßig auch die städtebauliche Erschlie-
ßung der Neubauquartiere, mit den zugehörigen Tiefbauarbeiten 
sowie der Erstellung der neuen Straßensysteme, bevor es an den 
klassischen Hochbau geht. 
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MÖNCHENGLADBACHS POTENZIALFLÄCHEN

CHANCEN-TRIO 

Am	Flughafen	Mönchengladbach
Schon heute hat sich der Flughafen Mönchengladbach (MGL) 
als Wartungs- und Ausbildungsstandort sowie als besondere 
Event-Location einen Namen gemacht. Neue Flächen bieten jetzt 
Investitions- und Expansionsmöglichkeiten – für Werften, Aus-
bildungsbetriebe und flugaffines Gewerbe ebenso wie im Event-
sektor und für Innovationen, die sich unter anderem aus dem 
Forschungsprojekt SkyCab ergeben. 

SkyCab betrachtet das Thema Flugtaxi ganzheitlich und beschäf-
tigt sich neben der Wirtschaftlichkeit und den technischen Rah-
menbedingungen auch mit Fragen der gesellschaftlichen Akzeptanz 
in puncto Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Komfort. In der 
aktuellen zweiten Projektstufe ist der MGL Drehscheibe für neue 
Anforderungen in der Pilotenausbildung sowie der Luftraum- und 
Mobilitätsintegration. Der MGL bietet mit seiner Kontrollzone 
und einer vollständigen luft- und bodenseitigen Infrastruktur ein 
ideales Testareal. Perspektivisch lassen sich am Standort Wissen-
schaft und Wirtschaft regional und überregional vernetzten. 

Am	Hockeypark
Eines der größten Projekte für die kommenden Jahre ist das neue 
nationale Hockey Leistungszentrum. Dafür steht aktuell der Bau 
eines Sporthotels mitten im Nordpark an. Hier haben sich rund 
um das Borussia Stadion in den vergangenen Jahren rund 200 Un-
ternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern angesiedelt. Tendenz 
weiter steigend. Das Sporthotel ergänzt das Angebot im Nordpark, 
der zu den Premium Bürostandorten in Mönchengladbach zählt.

Im 3. Quartal 2020 startet die europaweite Betreibersuche für das 
Sporthotel. Baubeginn ist für das 2. Quartal 2021 geplant, Fertig-
stellung ein Jahr später. Der Deutsche Hockeybund hat eine Jah-
resbelegung von rund 5.000 Übernachtungen zugesagt. Übrige Ka-
pazitäten können frei vermarktet werden, wobei ein Schwerpunkt 
auf Sportgästen liegen soll, die auf den Mönchengladbacher olym-
piatauglichen Plätzen trainieren wollen. In einem zweiten Bauab-
schnitt entsteht in unmittelbarer Nähe zum Spielfeld eine Kaltluft-
halle, die den ganzjährigen Trainings- und Spielbetrieb erlaubt. 

Am	Hauptbahnhof	Rheydt
Ein Projekt mit Leuchtturm- und Impulscharakter über Rheydt hi-
naus ist das neue Empfangsgebäude mit Handels- und Dienstleis-
tungsangeboten am Hauptbahnhof Rheydt. Hier wird zudem eine 
1.700 m² große moderne Polizeiwache untergebracht zuzüglich 
Kradstaffel und Fachdienststelle für Prävention und Opferschutz. 
Nach der europaweiten Ausschreibung für die Architektenleistungen 
Mitte 2020 steht Anfang 2021 der Abriss des maroden Altbestands 
auf der Agenda. Mit dem Neubau soll Anfang 2022 begonnen wer-
den, sodass Fertigstellung und Bezug ab Ende 2023 erfolgen können. 

Auf der Fläche am Hauptbahnhof sind zwei Gebäudeteile geplant, 
wobei eines überwiegend für die Nutzung durch die Polizei vorge-
sehen ist. Zwischen den Gebäudeteilen liegt der überdachte Zu-
gang zu den Bahngleisen. Im zweiten Gebäudeteil entstehen knapp 
500 m² Fläche für klassischen Bahnhofseinzelhandel sowie attrak-
tive Büroräume auf ca. 800 m². 

Das neue Sporthotel – Entwurf: OttenArchitekten

ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
DER STADT MÖNCHENGLADBACH MBH
Ansprechpartner
Dr. Ulrich Schückhaus
Vorsitzender der Geschäftsführung
Regentenstraße 21
41061 Mönchengladbach
T. 02161 4664-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de

Investieren in Mönchengladbach lohnt sich – gerade jetzt. Im  

Fokus: Drei Standorte, die die langfristige Entwicklungsstrategie 

der Stadt auch nach Corona befeuern.
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ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT  
DER STADT MÖNCHENGLADBACH MBH
Ansprechpartner
Dr. Ulrich Schückhaus
Vorsitzender der Geschäftsführung
Regentenstraße 21
41061 Mönchengladbach
T. 02161 4664-101
u.schueckhaus@ewmg.de
www.ewmg.de

WOHNEN, WO EINST 
GEBETET WURDE

St. Marien ist ein Kleinod. Umgeben von Wohnhäusern aus der 
Nachkriegszeit führt eine großzügige Freitreppe in das Gottes-
haus aus den 1920er Jahren. 300 Meter vom S-Bahnhof Essen-
Steele entfernt kann man in dieser denkmalgeschützten Kirche 
bald auch wohnen. 2019 hat die Schlun-Gruppe die Immobilie 
samt Pfarrhaus erworben. Bis Ende 2021 sollen in der Kirche 
zwölf Eigentumswohnungen entstehen sowie 21 weitere in einem 
Neubau nebenan – in einem Großstadtquartier, das sonst kaum 
freie Flächen zu bieten hat.

St. Marien ist ein Beispiel für zahlreiche ähnliche Immobilien-
projekte im Ruhrgebiet und im Märkischen Sauerland. Weil das 
katholische Bistum Essen heute nicht einmal mehr halb so viele 
Mitglieder zählt wie zu seiner Gründung 1958 und es zudem in 
den Anfangsjahren geradezu einen Kirchbau-Boom gab, trennen 
sich die Pfarreien zwischen Duisburg, Bochum und Meinerzha-
gen heute nach und nach von traditionsreichen Immobilien – 
schweren Herzens, aber konsequent. 

Heute ist absehbar, dass in den kommenden Jahren in einer der 
am dichtesten besiedelten Gegenden Deutschlands Dutzende 
weitere Kirchenstandorte aufgegeben werden, in der Regel inklu-
sive der benachbarten Pfarreigebäude. Wie in St. Marien lassen 
sich so oft kleine campusartige Lösungen realisieren, die zudem 
selten in der Peripherie liegen, sondern meistens mittendrin, ob 
als „Kirche im Dorf“ oder als Fokuspunkt des Stadtteils.

Mit der Entwicklung dieser vielen Standorte lässt die Bistumsver-
waltung ihre Kirchengemeinden nicht allein. In der eigens einge-
richteten Arbeitsstelle ImmobilienRaum stehen Architektinnen, 
Stadt- und Raumplanerinnen und ein Multiprojektmanager den 
Kirchengemeinden bei Standortfragen zur Seite – und sind zugleich 
Ansprechpartner für Investoren. So vernetzen die Planungs-Profis 
die Verantwortlichen vor Ort mit interessierten Projektentwicklern 
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In der knapp 100 Jahre alten Kirche St. Marien  
in Essen-Steele errichtet die SCHLUN-Gruppe  

zwölf Eigentumswohnungen.

Auch die Türmchen neben dem 
früheren Kircheneingang werden  
in den Wohnraum einbezogen. 

PROFIS ENTWICKELN KIRCHENSTANDORTE IM BISTUM ESSEN 

sowie bei Bedarf mit Architekten, weiteren Dienstleistern, An-
sprechpartnern in der Kommune und in der Bistumsverwaltung. 
„Wir kennen die Strukturen unserer Kirchengemeinden sowie die 
Besonderheiten unserer Region und haben mittlerweile viel Erfah-
rung in der Entwicklung von Kirchenstandorten“, sagt Immobi-
lienRaum-Leiter Peter Geisler. „Mit dieser Erfahrung, unserem 
interdisziplinären Ansatz und einem professionellen, respektvollen 
Umgang mit allen Beteiligten gelingen uns individuelle Lösungen, 
die Kirchengemeinden wie Investoren gleichermaßen zufriedenstel-
len“. Geisler betont, dass die nachhaltige Standort-Entwicklung 
dabei wichtiger sei als kurzfristiges Profitstreben. Zudem orientie-
re sich die individuelle Entwicklung eines Projekts an den strategi-
schen Ansätzen des Portfolio- und des Multiprojektmanagements, 
die die Arbeit des ImmobilienRaums prägen.

Kontakt zu Peter Geisler und seinem Team finden Interessierte 
über die Website immobilienraum.bistum-essen.de. Dort gibt es 
auch aktuelle Immobilienangebote sowie Beispiele für gelungene 
Kirchenumnutzungen. Eine Galerie, in der nach erfolgtem Um-
bau natürlich auch St. Marien einen Platz bekommen wird. 
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WIR LEBEN 
BAULAND.
GEMEINSAM FÜR NORDRHEIN-WESTFALEN

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung 

tritt bei der polis Convention digital mit mehreren Partnern auf. Bei die-

sem besonderen Format ist – neben der NRW.BANK, NRW.URBAN,  

der BEG NRW, dem BLB NRW sowie dem AAV - Verband für  

Flächenrecycling und Altlastensanierung – in diesem Jahr mit dem  

VdW Rheinland Westfalen und Haus & Grund NRW auch die Woh-

nungswirtschaft vertreten.
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Gemeinsam	für	mehr	Wohnraum	–	 
gemeinsam	für	mehr	Bauland	
Unsere Standpartnerschaft eint, dass wir Nordrhein-Westfalen 
weiterentwickeln wollen. Die Schaffung von bezahlbarem Bau-
land und die neue Nutzung von Brachflächen sind heute wich-
tiger als je zuvor. Unser Angebot: Wir beraten, unterstützen, 
vermitteln, vernetzen, begutachten, sanieren, entwickeln und wir 
kümmern uns gemeinsam mit den Städten und Gemeinden – und 
wirken so an einem nachfragegerechten, vielseitigen, ausgegli-
chenen, integrierten Bauland- und Wohnraumangebot in allen 
Regionen unseres Landes mit.

Dabei geht es sowohl um den Bau von Mietwohnungen als auch 
um die Modernisierung von Bestandswohnungen. Nachverdich-
tung und Ausbau von Dachgeschossen sind ein Ansatz. Wichtig 
ist aber auch, wertvolle, attraktiv gelegene und gut erschlosse-
ne Flächen für mehr Wohnraum zu aktivieren. Dafür stellen wir 
vielfältige Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten bereit. Mit 
der Wohnraumförderung des Landes bieten wir beispielsweise 
ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Investoren an, um 
preisgünstige Wohnungen zu schaffen und Quartiere aufzuwer-
ten. Nicht zuletzt verkaufen wir entbehrliche Landesgrundstücke 
regelmäßig mit der Auflage, auf diesen Flächen gefördertes Woh-
nen zu realisieren.

Die Anforderungen an die Wohnraum- und Baulandentwicklung 
sind hoch. Der demografische Wandel, die Schaffung nachhal-
tiger Infrastrukturen und komplexe Haushaltsfragen erfordern 
mehr denn je eine wirtschaftliche und zukunftsorientierte Pla-
nung. Land, Kommunen und Wirtschaft müssen hier partner-
schaftlich zusammenarbeiten. Unsere Standpartnerschaft bietet 
hierfür zahlreiche Impulse.

Unser	Angebot	auf	der	polis	Convention	2020
Wir präsentieren Ihnen ein spannendes, abwechslungsreiches 
und informatives Programm. Auf dem Gemeinschaftsstand 
Nordrhein-Westfalen finden Sie Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner zu allen Unterstützungsangeboten des Landes. Un-
ter dem Titel „Wir leben Bauland.“ bieten wir Ihnen Informatio-
nen zu folgenden Themen:

• Herausforderungen und Lösungsansätze für kommunale  
Baulandpolitik (VdW Rheinland Westfalen / Ministerium)

• Klimawandel in der Wohnungswirtschaft, Qualitäten und 
Förderung – die Allianz für mehr Wohnungsbau (Ministerium, 
VdW Rheinland Westfalen, Haus & Grund NRW) 

• Das Programm „Bau.Land.Partner“ zur Aktivierung vorhan-
dener Potenziale von Brachflächen und untergenutzten Liegen-
schaften (NRW.URBAN / BEG NRW / Ministerium)

• Die Landesinitiative „Bauland an der Schiene“, mit der bisher 
über 500 Standorte für eine potenzielle Siedlungsentwicklung 
identifiziert wurden (BEG NRW)

• Maßnahmenträger und 80-prozentige Finanzierung zur  
Durchführung von Flächenrecycling, Altlastensanierung und 
Brachflächenmobilisierung (AAV)

• Beratung zu Fördermöglichkeiten in der Wohnraum- und  
Quartiersentwicklung (NRW.BANK)

• Prozesserleichterungen für Städte und Gemeinden am Beispiel 
der „Rahmenvertragsinitiative Bauleitplanung“ (BEG NRW / 
NRW.URBAN / Ministerium)

• Unterstützung von Kommunen bei Förderfragen zur Finanzie-
rung von Infrastrukturprojekten und Investitionsmaßnahmen 
sowie zur Stadtentwicklung (NRW.BANK).

• „Kunst und Bau im öffentlichen Raum“ - ein Weg mit  
Bautätigkeit in die Gesellschaft hinein zu wirken (BLB NRW /  
Ministerium)

• Interessensausgleich bei der Baulandentwicklung und im  
privaten Wohnungsmarkt (Haus & Grund NRW)

Sprechen	Sie	uns	an!
Neben den Veranstaltungen und moderierten Gesprächen auf der 
Messeplattform gibt es auch die Gelegenheit zum persönlichen, 
digitalen Austausch. Haben Sie Fragen zu den Initiativen des 
Landes im Bereich Bauen und Wohnen? Wir beraten Sie gern! 

MINISTERIUM FÜR HEIMAT,  
KOMMUNALES, BAU UND  
GLEICHSTELLUNG DES LANDES 
NORDRHEIN-WESTFALEN
Ansprechpartnerin
Birgit Elsing
Referatsleiterin Forschungs-
programme, Baukultur
Jürgensplatz 1
40219 Düsseldorf
T. 0211 8618 5625
birgit.elsing@mhkbg.nrw.de
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WILLKOMMEN AUF  
DER STRAẞE
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Der öffentliche Raum wird vor dem Hintergrund der Pandemie 

neu diskutiert und verhandelt. Wurde bisher die Umnutzung von 

Parkplätzen als schwierig betrachtet, kann es jetzt stellenweise 

kaum schnell genug gehen. Dabei müssten die Änderungen und 

Möglichkeiten viel langfristiger gedacht werden.



POLIS CONVENTION  53

WILLKOMMEN AUF  
DER STRAẞE

Die Frage, wie wir in unseren Städten mit dem öffentlichen 
Raum umgehen, wie er verteilt und genutzt werden soll, hat in 
den letzten Jahren an Relevanz gewonnen. Vor dem Hintergrund 
einer zunehmenden Verdichtung der Städte, sommerlicher Hit-
zeperioden und sich verschlechternder Luftqualität, sollten wir 
viel mehr darüber diskutieren, wie man die Lebensqualität in 
den Städten verbessern kann und wie Flächen neu (um)genutzt 
werden können. Durch die Pandemie sind diese Fragen wieder 
in den Vordergrund gerückt und es scheint vieles möglich, was 
vorher an zu starken Beharrungskräften scheiterte. So setzen vie-
le Städte momentan den Schwerpunkt auf die Umnutzung von 
Parkplatz- und Straßenflächen hin zu Aufenthaltsflächen oder 
Pop-Up-Fahrradwegen. In manchen Städten wird auch über die 
teilweise Sperrung von Anwohnerstraßen diskutiert. 

Aber welche Rolle spielt der öffentliche Raum für uns heute und 
in Zukunft? 

Ein massiver Umbau startete im 19. Jahrhundert unter anderem in 
Paris – aber eben nicht nur dort. Dass bei Haussmann Überlegun-
gen zur schnellen Truppenverlagerung eine Rolle gespielt haben, 
ist vielen bewusst. Dass im 19. Jahrhundert der Verkehr aufgrund 
der neu errichteten Bahnhöfe (damals meist noch an den Stadt-
rändern gelegen) zu einem massiven Verkehrsaufkommen geführt 
hat – allein in London ca. 75.000 Kutschenfahrten pro Tag im 
Jahr 1855 – steht weniger im Mittelpunkt unserer Wahrnehmung.

Die Dominanz des Verkehrs bei der Planung unserer Städte zieht 
sich weiter durch das planerische Selbstverständnis des 20. Jahr-
hunderts – und dennoch springen unsere Herzen höher, wenn wir 
Straßen sehen, die uns Begegnung ermöglichen, Flair versprühen 
und uns Urbanität erleben lassen. Diese Qualitäten haben sehr 
wenig mit Verkehr zu tun. 

War es im 19. Jahrhundert der enorme Zuwachs an innerstädti-
schen Kutschenfahrten, der zu einer Umgestaltung und Umnut-
zung der Straßen führte – weg von einem der Nachbarschaft vor-
behaltenen Treffpunkt und Aufenthaltsraum, hin zu einer dem 
reinen Verkehr gewidmeten Fläche – so stehen wir nun vor der 
Aufgabe diesen Prozess umzudrehen. 

Dass hier eine Neuverteilung angedacht werden muss, ist nicht 
zuletzt durch die Pandemie offensichtlich geworden. Welche Rolle 
und Bedeutung funktionierende öffentliche Räume dabei einneh-
men ist vielfach belegt (vgl. Wuppertalinstitut 2020, Gehl 2010).

Dabei wirkt die Pandemie als Verstärker. Dass neue Lösungen 
und Ansätze entwickelt und umgesetzt werden müssen, dass der 
MIV stark reduziert werden muss, um unsere Städte für die ak-
tuellen Herausforderungen zu wappnen, wurde bereits in den 
letzten Jahren thematisiert (vgl. UBA Bericht Straßen und Plätze 
neu denken, 2017; VCD, 2016; Reallabor für nachhaltige Mobi-
litätskultur, Universität Stuttgart, 2018).

Trotz – oder gerade aufgrund – bestehender Zielkonflikte bei der 
Nutzung und Verteilung des öffentlichen Raums müssen neue 
Möglichkeitsbilder gezeigt und getestet werden, um neue Pull-
Faktoren für eine nachhaltige und zukunftsgewandte Entwick-
lung unserer Städte zu generieren. Das zeitlich begrenzte Expe-
rimentieren und Testen ist ein belastbares und aufschlussreiches 
Instrument, um mögliche Zukunftsbilder zu zeigen und zu disku-
tieren. Angelegt als iterativer Prozess, können die Ergebnisse dann 
in einen weiteren „urbanen Prototypen“ eingearbeitet und erneut 
getestet werden, bis dieser dauerhaft umgesetzt werden kann. 

Mit dem modularen Parklet-System CITYDECKS haben wir ein 
Instrument entwickelt, mit dem sich neue Aufteilungen öffentli-
cher Flächen kurzzeitig realisieren lassen und mittelfristig getes-
tet werden können. So können Angebote und Nutzungen ein-
geführt und Bedarfe evaluiert werden, um zu einer langfristigen 
Entwicklung beizutragen.

Denn eins ist sicher, an den Kutschen aus dem 19. Jahrhundert 
sollten wir uns bei der Nutzung und inhaltlichen Neuausrichtung 
unserer Straßen nicht orientieren. 

Erholung statt Lärm:
Die Citydecks-Module erweitern 
den urbanen Aufenthaltsraum 
und schaffen Orte für eine 
Auszeit

CITYDECKS
LIVABLE CITIES GMBH
Hafenstraße	25
68159	Mannheim	
T.	0	621	150	28	570
info@livable-cities.de
www.citydecks.de



Sie möchten der Bundesrepublik  
aktuelle Projekte und Entwicklungen  
in Ihrer Kommune präsentieren?

Dann sprechen Sie uns an. 
redaktion@polis-magazin.com

WE LOVE 
INSPIRING CITIES
KLEINE KOMMUNEN –
GROẞ IM KOMMEN
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© CITYFÖRSTER architecture+urbanism I urbangestalt PartGmbB I Transsolar KlimaEnineering

ENTWICKELT GEWERBEGEBIET IM EINKLANG MIT 
ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE

BREMERHAVEN

2010 konnte Bremerhaven sein Stadtgebiet um fast ein Fünftel 
(15 km²) durch Gebietsübertragung von Niedersachsen vergrö-
ßern. Der Großteil wurde als ökologische Ausgleichsfläche für 
den Bau des Containerterminals CT IV a ausgewiesen. Ein Teil-
bereich war für die gewerbliche Nutzung vorgesehen. Die BIS 
Wirtschaftsförderung Bremerhaven legt nun Planungen vor, wie 
dieses 150 ha große Gebiet im Einklang mit dem benachbarten 
Naturschutzgebiet nachhaltig und klimaschonend entwickelt 
und genutzt werden kann.

Die Planungen basieren auf dem städtebaulichen Entwicklungs-
konzept der Arbeitsgemeinschaft Sweco GmbH, urbanegestalt 
und CITYFÖRSTER. Das Gebiet – „LUNE DELTA“ - soll als 
integraler Bestandteil der Lune Fluss-Landschaft entwickelt 
werden. Die Topographie vor Ort – bestimmt von durch Fleete 
gegliederten Parzellen, Deichrelikten sowie Wasser- und Grün-
flächen – prägten den Entwurf des Gewerbegebiets maßgeblich. 
Vorhandene Gewässer werden Orte der Erholung, und es entste-
hen neue Parks sowie Freiflächen, die für ökologische Nutzung, 
aber auch für Sport- und Freizeitaktivitäten offenstehen. In einem 
breit angelegten Netz aus Rad- und Fußwegen sind außerdem 
schnelle Verbindungen ins Grüne oder in die Innenstadt möglich.

Zu den besonderen Rahmenbedingungen des LUNE DELTA 
zählt ein Versorgungskonzept, das zu 100% auf den „Erneuerba-
ren“ beruht und Pilotprojekte mit Bezug zum Energiesystem der 
Zukunft möglich macht. Beispielsweise soll in der unmittelba-
ren Nachbarschaft Windstrom in grünen Wasserstoff umgewan-

delt werden. Beispielsweise wird zukünftig in der unmittelbaren 
Nachbarschaft Windstrom in grünen Wasserstoff umgewandelt. 
Hierfür entsteht ein bundesweit bislang einzigartiges Testfeld 
für Elektrolyseure, das vom Fraunhofer-Institut für Windener-
giesysteme betrieben werden wird. Im Innern des Gebiets wird 
eine zusammenhängende Grünfläche als Landschaftspark her-
gestellt, in dem Gräben und Wasserflächen Niederschlagswasser 
aufnehmen und ein gemeinschaftlich genutzter Frei- und Erho-
lungsraum entstehen wird. Die sog. „Commons“ bestehen aus 
Gemeinschaftsflächen mit verschiedenen Sharing Angeboten z. B. 
im Bereich Arbeitsstätten, Mobilität oder Kinderbetreuung. Ein 
Gründerzentrum mit Schwerpunkt „Green Economy“ wird da-
rüber hinaus eine Keimzelle für neue Formen des gemeinsamen 
und vernetzten Wirtschaftens sein, ergänzt um ein Gebietsma-
nagement, das Stoffströme lenkt, die Unterhaltung des Gebietes 
für alle managt und auf diese Weise hilft, Ressourcen und Kosten 
zu sparen.

Die laufende Erschließungsplanung wird intensiv durch die Ge-
sellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) begleitet. Die DGNB 
hat das städtebauliche Konzept LUNE DELTA mit einem Vorzer-
tifikat der höchsten Auszeichnung (Platin) bewertet. Die daraus 
resultierenden Handlungsempfehlungen sind in ein Pflichtenheft 
übernommen worden, das sowohl Eingang in die Bebauungspla-
nung als auch in die später abzuschließenden Grundstücksver-
träge finden wird. Mit dem 1. Bauabschnitt wird voraussichtlich 
2022 begonnen werden. Parallel läuft derzeit die Planung für das 
Green Economy Gründerzentrum. 

Das 150 ha große Gewerbe- und 
Industriegebiet LUNE DELTA wird 

als integraler Bestandteil der 
Lune Fluss-Landschaft im Süden 

Bremerhavens unter strengen 
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten 

entwickelt.
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NACHHALTIG GUTES SERVICE-WOHNEN FÜR SENIOREN
TERRAGON AG
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Mit hochwertigen, zukunftsfähigen Service-Wohnungen für Senio-

ren trägt die TERRAGON AG seit mehr als 15 Jahren maßgeblich 

zur positiven Gestaltung des demografischen Wandels in Deutsch-

lands Städten bei.

In Berlin-Grünau entsteht am 
Ufer der Dahme die Vitalresidenz 

RIVIERA.



Die Menschen in Deutschland werden älter und bleiben länger 
gesund. 2020 ist das Jahr, in dem die ersten Babyboomer das 
nominelle Rentenalter erreichen. Jene Nachkriegsgeneration 
also, die durch besonders geburtenstarke Jahrgänge herausstach. 
Dieser demografische Wandel wird schon lange diskutiert – und 
wirft gerade im Bereich des Wohnens Fragen auf, die sowohl die 
individuellen Bedürfnisse als auch die Struktur unserer Städte 
betreffen. Im Zentrum steht die Herausforderung, in einer al-
ternden Gesellschaft Wohnraum zu schaffen, der auch im hohen 
Alter noch ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 

Auf diesem Terrain hat sich die 1994 gegründete TERRAGON 
zum deutschen Marktführer entwickelt: Dank der großen Erfah-
rung in der Immobilienprojektentwicklung hat das Unternehmen 
von seinem Hauptsitz in Berlin aus inzwischen deutschlandweit 
20 Senioreneinrichtungen geplant und errichtet und damit mehr 
als 2.000 Wohneinrichtungen sowie rund 750 Pflegeplätze ge-
schaffen. TERRAGON konzentriert sich dabei auf hochwertige 
Angebote im Bereich des Service-Wohnens für Senioren. Über 
barrierefreie Wohnungen hinaus bieten die Anlagen großzügi-
ge Service- und Begegnungsflächen sowie einen Grundservice, 
der mit variablen Zusatzangeboten kombinierbar ist. Letztere 
können die Bewohner je nach Bedarf und kurz- oder langfristig 
hinzubuchen – eine wichtige Grundlage dafür, auch in höherem 
Alter flexibel und aktiv zu sein.

„Für uns stehen generationengerechtes Denken und Nachhal-
tigkeit im Vordergrund“, beschreibt Unternehmensgründer und 
Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Held den eigenen Anspruch 
an sich und sein Team. Der in München aufgewachsene Unter-
nehmer war vor der Gründung der TERRAGON AG langjähriger 
Berater des Handelskonzerns METRO und verfügt über mehr als 
25 Jahre Erfahrung in der Projektentwicklung. „Uns geht es bei 
jedem Projekt immer zuerst um Qualität. Denn Qualität – sei es in 
der Bauausführung, der Einbindung ins Quartier oder hinsichtlich 
der Entfaltungsräume, die von uns verantwortete Objekte den 
Bewohnern bieten – ist der beste Garant für eine hohe Wettbe-
werbsfähigkeit“, erklärt Held und fügt hinzu: „Wie man es dreht 
und wendet: Erfolgreiche Unternehmen mit einem guten Produkt 

„Wenn wir als Gesellschaft den demografischen 
Wandel positiv aufgreifen und lebenswerte Städte 
für die Zukunft gestalten wollen, müssen die Han

delnden vor Ort dem Thema einer seniorengerechten 
Wohnraumversorgung mehr Relevanz zumessen.“

Dr. Michael Held

schaffen immer auch einen Mehrwert für die Gesellschaft und 
ermöglichen es ihren Mitarbeitern, persönliche Verantwortung zu 
übernehmen. Das ist mein wichtigster Antrieb.“

Den damit einhergehenden hohen Anspruch an Architektur und 
Lebensqualität hat TERRAGON bereits in unterschiedlichen 
Formen und Projekten bewiesen. Dazu zählt auch der fachge-
rechte und behutsame Umgang mit gewachsenen Strukturen und 
einmaligen Baudenkmälern. Aktuell entsteht mit dem RIVIERA 
in Berlin-Grünau beispielsweise eine besondere Seniorenresi-
denz, bei der Teile eines denkmalgeschützten Ausflugslokals in 
direkter Wasserlage mit modernen Neubauten stilgerecht und 
funktionell passend zu einem Ensemble werden. Ihre Kompetenz 
zu übergreifendem Denken beweisen die TERRAGON-Planer 
regelmäßig bei Neubauprojekten – wie etwa dem Vitalquartier 
An der Seelhorst in Hannover, wo bis 2022 unter anderem eine 
Service-Wohnanlage für Senioren entstehen soll, die konsequent 
in das gemischt genutzte Neubauviertel eingebunden wird.

Zur langfristigen strategischen Ausrichtung TERRAGONS ge-
hört auch, dass in der Berliner Zentrale in den vergangenen Jahren 
sukzessive eine eigene Research-Abteilung aufgebaut wurde. Mit-
hilfe der fundierten Markt- und Standortanalysen gelingt es dem 
Unternehmen, auf den konkreten Bedarf vor Ort hin zu handeln 
und Seniorenwohnungen genau dort zu schaffen, wo sie benötigt 
werden – beispielsweise beim Neubauprojekt Welker-Quartier in 
Duisburg. Darüber hinaus nutzt TERRAGON-Vorstand Dr. Held 
die harten Fakten und Statistiken auch, um immer wieder öffent-
lich auf die Wichtigkeit einer seniorengerechten Wohnraumver-
sorgung hinzuweisen. „Nicht überall und nicht immer messen die 
Handelnden vor Ort dem Thema die Relevanz zu, die es haben 
sollte“, sagt Held. „Das sollte sich schnellstens ändern, wenn wir 
als Gesellschaft den demografischen Wandel positiv aufgreifen 
und lebenswerte Städte für die Zukunft gestalten wollen. Ansons-
ten werden wir irgendwann nur noch reagieren.“ 

TERRAGON AG
Friedrichstraße 185-190
10117 Berlin
T. +49 30 203799-0
 info@terragon-ag.de
 www.terragon-ag.de
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Vitalquartier an 
der Seelhorst in 

Hannover
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IMMOBILIENBERATUNG
IMMOBILIENMANAGEMENT
IMMOBILIENVERMARKTUNG
IMMOBILIENWASAUCHIMMER

Im Immobilienmarkt bewegen sich für jede Aufgabe viele unterschiedliche 
Spezialisten. Allerdings ergeben mehrere gute Einzellösungen noch lange 
nicht die beste Gesamtlösung. Diese entsteht erst, wenn Spezialisten eng  
verzahnt unter einem Dach zusammenarbeiten und die bestehenden  
Schnittstellen gemeinsam überbrücken. Und genau das machen wir bei CBRE.
 
Unsere erfahrenen Experten stehen Ihnen im gesamten Lebenszyklus der  
Immobilie mit Rat und Tat zur Seite und unterstützen Sie mit einem breiten 
Spektrum von integrierten Leistungen aus einer Hand. Unter Berücksichtigung 
von Markt und Machbarkeit bieten wir Ihnen Lösungen, die exakt Ihren  
Zielen entsprechen. 

Von der strategischen, technischen und wirtschaftlichen Beratung bei jeder 
Art von Transaktion über die Bewertung und das Management von  
Immobilien bis hin zum Planen und Bauen. Alles rund um die Immobilie. 
Wir machen das. Für Sie. Um Sie und Ihr Business sicherer, schneller und 
effizienter voranzubringen.

IMMOBILIEN – WIR MACHEN DAS.

WWW.CBRE.DE/WIRMACHENDAS
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VIELSEITIGKEIT  
IM HOCHBAU 

Kundennähe	–	Inspirierende	Bauprojekte	 
in	Nordrhein-Westfalen
An unseren Standorten in Köln und Hamminkeln realisieren Kolle-
ginnen und Kollegen der Fachbereiche Hochbau, Infrastruktur so-
wie Erneuerbare Energien Projekte im Raum NRW. Durch die zahl-
reichen Kompetenzen direkt vor Ort – von Architekten und Planern 
über Kalkulatoren und Kaufleute bis hin zu Bau- und Projektleitern 
– werden vielfältige Aufgabenstellungen nah am Kunden erfüllt. Die 
fachliche Leistungsfähigkeit unseres Teams wird auf Produktions-
ebene um sieben eigene Werke in Deutschland, eines davon auch in 
Hamminkeln, ergänzt. 

Wertschöpfungstiefe	–	Synergien	einer	Firmengruppe
Die gesamte Schlagkraft der Firmengruppe verteilt sich auf 35 
Standorte und 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei 1,7 
Milliarden Euro Umsatz. Die firmeneigenen Werke werden mit 
Rohstoffen aus den Max Bögl Kies- und Sandgruben sowie Stein-
brüchen beliefert, wodurch Betonfertigteile unter höchsten Qua-
litätsstandards gefertigt werden können. Ein Fuhrpark, der u. a. 
über 300 LKWs umfasst, stellt den reibungslosen Austausch zwi-
schen Werken und Baustellen sicher. 

Vereinbaren Sie jetzt Ihren kostenlosen Beratungstermin:  
hochbau@max-boegl.de
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Logistikzentrum 
mit angegliederten 
Bürogebäuden in 
Dormagen

Eigene Stahl- und 
Betonfertigteilwerke 
in ganz Deutschland 
produzieren rund 1 Mio. 
Tonnen an Bauteilen 
jährlich. 

Neben unseren Systemlösungen für Hallen und Parkhäuser steht unser Hochbau für 

Vielseitigkeit. So realisieren wir unterschiedlichste Gebäudearten – vom topmodernen 

Bürogebäude über einladende Hotels bis hin zum repräsentativen Messezentrum – als 

reinen Rohbau oder gerne auch komplett schlüsselfertig.

DIE FIRMENGRUPPE MAX BÖGL IST IHR LEISTUNGSFÄHIGER PARTNER

„Unsere Auftraggeber profitieren von kurzen Wegen und einem 
Minimum an Schnittstellen. Durch unsere Wertschöpfungstiefe 
können wir beispielsweise auch infrastrukturelle Leistungen 
erfüllen oder für eine nachhaltige technische Gebäudeausrüstung 
auf die Expertise unserer „Erneuerbaren Energien“Kolleginnen 
und Kollegen zurückgreifen – für den Kunden bleibt aber ein und 
derselbe Ansprechpartner.“

Andreas Meyer, Bereichsleiter Systembau

FIRMENGRUPPE MAX BÖGL
Industriestraße	1-11
46499	Hamminkeln
T.	09181	909-11700
hochbau@max-boegl.de
www.max-boegl.de
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WER IST MAXFREI?
Neuer Weg der Immobilienvermarktung setzt den Fokus auf persönliche und emo-

tionale Ansprache. maxfrei heißt die erste gemeinsame Projektentwicklung von 

INTERBODEN und HAMBURG TEAM. Dieser zunächst ungewöhnlich klingen-

de Name für ein Immobilienprojekt, hat seinen Ursprung in der Standorthistorie, 

einem persönlichen Marketingansatz und den zukünftigen Quartierseigenschaften.
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In den kommenden Jahren entsteht auf dem ehemaligen Gelän-
de der Justizvollzugsanstalt an der Ulmenstraße in Düsseldorf-
Derendorf ein durchmischtes und offenes Stadtquartier mit über 
500 Wohnungen und rund 15.400 m² Gewerbefläche. maxfrei ist 
die persönlich anmutende Kurzform für maximale Freiheit, die das 
Zusammenleben in dem Quartier beschreibt und mit menschli-
chem Antlitz stellvertretend für die infrastrukturellen Möglichkei-
ten der Bewohner und Mitarbeiter steht.

120 Jahre prägte die im Düsseldorfer Volksmund als Ulmer Höh´ 
bekannte Justizvollzugsanstalt das rund 35.000 m² große Areal 
zwischen der Ulmenstraße und der Metzer Straße im Stadtteil De-
rendorf. Nun entsteht hier auf einer der letzten zentral gelegenen 
Entwicklungsflächen Düsseldorfs ein modernes, urbanes und auto-
freies Stadtquartier. Kennzeichnend ist die buntgemischte Bewoh-
nerschaft aus Gewerbe und Wohnen mit mindestens 50 Prozent ge-
fördertem Wohnungsbau und Studentenwohnheim, die in Zukunft 
das Gebiet beleben wird. Ein durchmischtes Stadtquartier mit Fa-
milien, Paaren, Singles, Studenten, Senioren sowie Geschäftsleuten 
und Gründern jeden Alters und verschiedener Einkommensklassen 
werden hier zusammenkommen und eine eigene Identität schaffen. 

Im Mittelpunkt des Quartiers steht die ehemalige Gefängnis-
kapelle, die zu einem sozialen und nachhaltigen Wohnkonzept 
umgebaut werden soll. Rundherum entstehen großzügige zu-
sammenhängende Grünflächen, Innenhöfe, ein Spielplatz, ein 
Wasserspiel und Gastronomieangebote als Begegnungs- und 
Aufenthaltsorte. Zusätzlichen Mehrwert schaffen eine Kita, eine 
Tiefgarage mit rund 500 Stellplätzen sowie das umfangreiche 
Serviceangebot und die Quartiersapp maxfrei als zentrales Ver-
netzungs- und Steuerungstool. Hiermit lassen sich von Smart-
Home über die Services wie beispielsweise Paketannahme, Ur-
laubs-/Abwesenheitsservice, Gästeapartments, Reinigungs- und 
Bügelservices oder externe Leistungen wie Car-/Bikesharing und 
Handwerkerservice bequem aus einer Hand steuern. 

maxfrei	wird	geboren
All diese Aspekte spielten eine Rolle in der Namensgebung. Un-
ter Einbeziehung der Standorthistorie mit Blick in die Zukunft 
des Stadtquartiers verfestigte sich schnell der Begriff der Freiheit 
– sein Leben so zu gestalten, wie man es möchte. In Verbindung 
mit den Möglichkeiten, die den Bewohnern zum einen in dem 
Quartier und zum anderen durch die umliegende Infrastruktur 
geboten werden, entstand die Komposition der „maximalen 
Freiheit“. Da sich diese jedoch nicht als Name eignet und sowohl 
in dem Projekt als auch in der Vermarktung ein sehr persönlicher 
Ansatz verfolgt wird, wurde der Name maxfrei geboren. maxfrei 
steht sowohl für die Identität jedes einzelnen Nutzers als auch 
für das gesamte Stadtquartier, deren Identität sich wiederum aus 
dem Zusammenspiel und der bunten Durchmischung ergibt. 

maxfrei	bekommt	seinen	persönlichen	Fingerabdruck
Identität und Persönlichkeit sind die Schlagworte, die die Logoge-
staltung von maxfrei maßgeblich beeinflusst haben. Schnell war 
die Idee eines eigenen Fingerabdrucks geboren, da nichts die In-
dividualität eines Menschen besser darstellt. Dieser wurde stark 
abstrahiert und mit Elementen aus der Quartiers-Architektur an-
gereichert. So ist im Zentrum des Logos die zentrale Parkanlage 
des Stadtquartiers dargestellt, die auf der Fläche des ehemaligen 
Gefängnistrakt entstehen wird. 

www.maxfrei-quartier.de
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maxfrei kombiniert als 
zukunftsweisendes, autofreies 
Stadtquartier Arbeiten und  
Wohnen mit großzügigen Grün-  
und Aufenthaltsflächen.

INTERBODEN GRUPPE
Ansprechpartnerin:
Ann Laprell
Europaring	60
40878	Ratingen
T.	02102	9194	0
marketing@interboden.de
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Ob altes Kaufhaus oder Industriebrache: Ungenutzte Flä-

chen mit neuem Leben zu füllen gehört zu den nobelsten 

Aufgaben von Projektentwicklern. Wer alte Bausubstanz 

fit macht, anstatt wertvolle Grünflächen zu verbrauchen, 

leistet einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft. 

TOTAL VITAL
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AUF ALTEN STEINEN ZUKUNFT BAUEN

Neue Höfe Herne: HPP Architekten / rendertaxi
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Ressourcen schonen zum Wohle der Gemeinschaft: Redevelop-
ments werden ein immer wichtigerer Teil der Stadtentwicklung. 
Die Landmarken AG hat das schon länger erkannt und setzt neben 
Neubauentwicklungen verstärkt auf Denkmalprojekte und Revi-
talisierungen. „Wir finden es total spannend, wenn Objekte mit 
Geschichte in einer neuen Nutzung wieder aufleben“, sagt Sylvia 
Friederich, Mitglied der Landmarken-Geschäftsleitung. „Fast jede 
Stadt hat solche Objekte, die eine interessante Story erzählen und 
das Potenzial haben, ganz neu in Szene gesetzt zu werden.“

In seiner Aachener Heimat hat das Unternehmen bereits eine 
denkmalgeschützte Kirche zur Digital Church umgebaut. Das 
frühere Gotteshaus ist nun ein angesagter Co-Working-Space für 
Start-Ups. Bei einem Treffen mit Oberbürgermeistern von Städten, 
deren Innenstädte von Leerständen bedroht sind, lobte NRW-Bau-
ministerin Ina Scharrenbach die Digital Church im Juli als bespiel-
haft für eine gelungene Umwandlung.

Apropos Innenstädte: In Herne stellt Landmarken gerade die 
„Neuen Höfe“ fertig. Aus dem ehemaligen Hertie-Kaufhaus in 
zentraler Lage entsteht eine Mixed-Use-Immobilie mit Büros, Ein-
zelhandel, Gastronomie und Fitnessstudio. Die ersten Mieter zie-
hen im September ein – elf Jahre, nachdem der letzte Kaufhausbe-
treiber aus dem Denkmal ausgezogen war. Zuvor hatte man bereits 
den Standort des alten Kaufhauses „Koch am Wall“ in Wuppertal 
neu aufgestellt und aktuell arbeitet man an der Revitalisierung des 
ehemaligen Horten in Aachen.

„Mehr denn je unterliegen Innenstädte einem grundlegenden Wan-
del, der auch Chancen bietet“, sagt Thomas Binsfeld, der sich als 
Geschäftsleitungsmitglied bei Landmarken mit der Entwicklung 
zentraler Lagen auseinandersetzt. „Dem Rückzug des Einzelhan-
dels müssen wir mit kreativen Ideen begegnen, die Menschen in die 
Innenstädte locken. Neben den altbekannten müssen auch neue, 
innovative Stadtbausteine entstehen, die den urbanen Raum für 
die Menschen attraktiv und lebenswert machen. Mit Projekten wie 
den Neuen Höfen Herne beleben wir die Innenstädte, ohne wert-
volle Ressourcen zu verbrauchen.“

Dass die Aachener Projektentwickler verstärkt im Ruhrgebiet un-
terwegs sind, ist kein Zufall. Der dortige Strukturwandel bietet 
viel Potenzial für urbanes Flächenrecycling. „Die ehemalige Ver-
waltung des Opelwerks in Bochum, die wir gerade zu einem Inno-
vationscampus umbauen, ist ein Leuchtturm dieses Wandels“, sagt 
Sylvia Friederich. Die Ruhr-Universität Bochum und ein großer 
Online-Fachhändler ziehen im September dort ein – ein Meilen-
stein der Entwicklung des ehemaligen Autowerksgeländes. 

Nur ein paar Kilometer weiter, in Dortmund, revitalisiert Land-
marken gleich zwei markante Standorte: Das Gesundheitshaus 
des Architekten Will Schwarz wird nach sieben Jahrzehnten be-
hördlicher Nutzung zum Mixed-Use-Ensemble mit Hotel, Büros, 
Wohnungen und Kita, während am Kanalhafen aus ehemaligen 
Lagerhäusern das Hafenforum entsteht – ein urbanes Quartier 
am Wasser mit modernen Arbeitsplätzen, einem Gründerzentrum, 
Gastronomie und Eventflächen.

Doch nicht nur im Ruhrgebiet lässt sich alte Bausubstanz nach-
haltig und klimaschonend beleben. Die Siedlung Preuswald liegt 
mitten im Grünen, schön eingebettet in den Aachener Wald. Doch 
in den vergangenen Jahren ist das Quartier „gekippt“: Hoher 

Sanierungsstau und eine schwierige Sozialstruktur haben eine Be-
wohnerinitiative zur Erneuerung auf den Plan gerufen. Nach dem 
Erwerb von vier in die Jahre gekommenen Wohnhäusern, darun-
ter ein 14-stöckiges Hochhaus mit über 80 Wohneinheiten, wird 
die Landmarken AG sich an der Quartiersaufwertung beteiligen. 
„Wir sanieren nicht nur die Wohngebäude, sondern erstellen auch 
ein Nutzerkonzept mit vielen Services und Angeboten zur Förde-
rung der Gemeinschaft“, sagt Sylvia Friederich. Dabei wird auf die 
soziale Durchmischung der Bewohner Wert gelegt, die auch nach 
der Sanierung zu fairen Mieten im Quartier leben können. Auch so 
kann ein Standort nachhaltig revitalisiert werden. 

LANDMARKEN AG
Karmeliterhöfe
Karmeliterstraße	10
52064	Aachen
T.	+49	(0)241	1895-100
www.landmarkenag.de
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Hafenforum: Gerber Architekten

Digital Church: digital HUB Aachen
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GEMEINSAM 
ZUKUNFT BAUEN

Verfuß baut die Zukunft – für Investoren, sowie für öffentliche 
und private Bauherren im gesamten Rheinland. Ganzheitlich und 
prozessoptimiert führen wir als Generalunternehmer den gesam-
ten Bauprozess durch, und das ab der ersten Idee über die kom-
plette bauliche Realisation bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe.

Ob im Bau von Mehrfamilienhäusern, Kindertageseinrichtungen, 
Pflegeeinrichtungen oder bei komplexen Sanierungen und Denk-
malschutzprojekten: Unser leistungsstarkes Team verfügt über 
langjähriges Wissen in der Projektentwicklung, der Bauleitung und 
der schlüsselfertigen Bauerstellung sowie über eigene qualifizierte 
gewerbliche Mitarbeiter. Wir bauen auf Tradition und denken da-
bei innovativ und nachhaltig.

Wohnungsbau:	Erfahren.	Professionell.	Verlässlich.
Mit unserer Expertise aus rund 150 Jahren Bautätigkeit analy-
sieren wir Potenziale, beraten vor dem Grundstückskauf, unter-
stützen versiert bei der Projektentwicklung und setzen das Woh-
nungsbauprojekt schlüsselfertig um. Als Generalunternehmen ko-
ordinieren wir Projekte, von der Beratung über die Planung, dem 
Sonderwunschmanagement bis hin zur baulichen Ausführung und 
Übergabe. Während allen Leistungsphasen sind wir für das Bau-
vorhaben verantwortlich tätig - persönlich und aus einer Hand.

Bauen	im	Bestand:	Sanierung.	Denkmalschutz.	 
Wertsteigerung.
Mit Erfahrung und Fingerspitzengefühl sorgen wir für die Revi-
talisierung, Modernisierung und Wertsteigerung von Immobili-
en, und das mit einem Netzwerk aus regionalen und erfahrenen 
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IM TEAM ERFOLGREICH PLANEN & BAUEN. SEIT 1872.

VERFUSS GMBH BAUUNTERNEHMEN
Mendener	Straße	40
58675	Hemer
info@verfuss.de
www.verfuss.de

NIEDERLASSUNG KÖLN
Riehler	Straße	36
50668	Köln

Handwerksunternehmen sowie eigenen gewerblichen Mitarbei-
tern. Dass wir besondere Kompetenz in der Umnutzung von denk-
malgeschützten Bauwerken besitzen, konnten wir unter anderem 
bei der Revitalisierung der Zollhalle 12 im Rheinauhafen beweisen.

KitaBAU:	Wir	schaffen	Raum	für	kleine	Entdecker.	
Besonders wichtig ist uns das Planen und Bauen für die jüngsten 
Mitglieder unserer Gesellschaft. Deshalb sind wir stolz, mittler-
weile eine Vielzahl von schlüsselfertig realisierten Kindertages-
stätten vorweisen zu können. Ob private oder öffentliche Träger-
schaft, ob Neubau, Anbau oder Umbau, ob es rund oder eckig 
werden soll - wir freuen uns jedes Mal, wenn alles fertig ist und 
die Kinder fröhlich ihr neues Quartier beziehen.

Gemeinsam	und	nachhaltig	Zukunft	bauen.	
Wir planen, bauen und sanieren Lebens- und Arbeitsräume mit 
Leidenschaft und handwerklicher Kompetenz. Als Familienunter-
nehmen ist es unser Ziel, langlebige Werte zu schaffen, und wir 
stehen für Qualität, Kosten- und Terminsicherheit. Für die konti-
nuierliche Optimierung unserer Bauprozesse nutzen wir „Verfuß-
LEAN“ nach dem Last Planner System.

Wir sehen Planen und Bauen als partnerschaftlichen Prozess. Ge-
meinsam im „BauTEAM“ optimieren wir Bauvorhaben bereits in 
der Planung unter den Aspekten der Wirtschaftlichkeit, Bauquali-
tät und Kostensicherheit. Gemeinsam bauen wir Zukunft. 



MOBILITAT DEFINIERT 
STADTENTWICKLUNG

In verschiedene Richtungen ausschwärmen, unterschiedlichste Ide-
en finden, auswerten und sie alle in eine Strategie einfließen lassen. 
Das findet derzeit im Bergischen Städtedreieck statt. Mit einer Viel-
zahl von Partnern aus den unterschiedlichsten Sparten werden Bau-
steine einer Entwicklungsstrategie „Mobilität und Stadt“ identifi-
ziert und zusammengefügt. Spinne im Netz ist die Bergische Struk-
tur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW), die für 
das Bergische Städtedreieck – Remscheid, Solingen und Wuppertal 
– regionale Projekte und Zusammenarbeit initiiert und organisiert. 

Überregional	planen
Planungen zur Mobilität machen am meisten in einem überregiona-
len Kontext Sinn und wenn man Großstädte und Umland zusam-
men betrachtet. So arbeitet das Bergische Städtedreieck gemeinsam 
mit den Städten Düsseldorf und Leverkusen, dem Kreis Mettmann 
mit seinen kreisangehörigen Städten sowie vier südlich angrenzen-
den Nachbarstädten der Kreise Ober-Berg (Hückeswagen) und 
Rhein-Berg (Leichlingen, Burscheid und Wermelskirchen) gemein-
sam an einem „Integrierten Regionalen Mobilitätskonzept“ für 
den Öffentlichen Regionalverkehr – insbesondere den schienenge-
bundenen – und den Radverkehr. Gemeinsam mit allen relevanten 
Akteuren und Stakeholdern sollen die vorhandenen bzw. in Auf-
stellung befindlichen Planungen und Konzepte zusammengefügt 
werden, um zum einen infrastrukturelle Bedarfe aufzudecken und 
zum anderen neue Mobilitätsmöglichkeiten zu entwickeln.

Zukunftsquartiere
Auch zu diesem Thema gibt es einen überregionalen Verbund: 
Stadtentwicklung unter Berücksichtigung von Stadtklima und 
zeitgemäßer Mobilität. Die vier Städte Hilden, Ratingen, Solingen 
und Wülfrath haben dazu unterschiedliche Entwicklungsgebiete 
– Quartiere und Gewerbegebiete – 2019 in den Mittelpunkt des 
EUROPAN 15-Wettbewerbes gestellt. Alle vier Städte gehören zu 
dem 2017 ins Leben gerufenen Kooperationsverbund „Zwischen 
Rhein und Wupper“. Die Anregungen aus den Wettbewerbser-
gebnissen werden für zukünftige Planungen ausgewertet.

Support	für	Kommunen
Gemeinsam getragen von der Bergischen Universität Wuppertal 
und der Bergischen Gesellschaft sorgt das Centrum Automati-
sierte Mobilität NRW (CAMO NRW) für Information: Als Kom-
petenzzentrum hat es die Aufgabe, über die Anforderungen und 
Chancen automatisierter Mobilität zu informieren, insbesondere 
kommunale Politik und Verwaltung. Damit wird für alle Ent-
scheidungsebenen Orientierung organisiert und eine Kompetenz-
basis für alle Prozesse geschaffen. 
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Smart	fahren	im	Quartier
Künstliche Intelligenz macht es möglich: Für die ganz individuelle 
Mobilität zwischen Stadtquartieren wird ab September in Wup-
pertal ein erster On-Demand-Verkehr angeboten: Dabei geht es 
zunächst darum, in einem definierten Gebiet von einem frei ge-
wählten Standort zu einem frei gewählten Endpunkt zu kommen. 
Buchbar sind die Fahrten über eine App, und unterwegs können 
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BERGISCHE STRUKTUR- UND WIRT-
SCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT MBH 
Kölner	Str.	8
42651	Solingen
T.  0212 88 16 06 - 60 
F.  0212 88 16 06 - 66
info@bergische-gesellschaft.de
www.bergische-gesellschaft.de



Daten & Fakten

Gesamtfläche:

Verfügbare Neubaufläche:

Verfügbare Gesamtfläche:

Stellplätze:

Fertigstellung Neubau:

30.000 m²

8.514 m²

11.995 m²

829 Standardplätze

inkl. 98 E-Ladestationen

1. Quartal 2021

Wie Homeoffice.
Ohne Homeliness.

Projekt COCO

Zuhause arbeiten? Schön und gut. Nur: Echte Produk-

tivität braucht mehr als nur einen Schreibtisch. Bei uns 

erwarten Sie moderne, innovative Räumlichkeiten auf 

neuestem Stand der Technik. Mit Chill-out-Areas, 

frischer, regionaler Gastro und netten Menschen zum 

Austauschen und in beste Stimmung kommen - für 

maximale Produktivität.

coco.osmab.de

	Aus ehemaligem RTL Standort wird moderner Bürocampus mit 30.000 qm Nutzfläche
	Davon Flexibel nutzbarer Büroneubau mit 8.500 qm Mietflächen
	Campuseigene Kantine und für Mieter kostenloses Konferenzcenter
	Größter Parkhausneubau für den Büromikromarkt „Am Butzweilerhof“
	Revitalisierte Bestandsflächen

Durchgängig lichte Deckenhöhen von 3 m sorgen im Büroneubau COCO für ein beeindruckendes Raumgefühl. Die 
stützenfreie Planung aller Mietbereiche ermöglicht die flexible Umsetzung vielseitiger Nutzungskonzepte ab 1.200 qm. 
Abgerundet wird das attraktive Flächenangebot durch die Neugestaltung von begrünten Außenanlagen, die eine hohe 
Aufenthaltsqualität aufweisen und alle Mieter zu Begegnungen und zum Verweilen einladen. Bildrechte: OSMAB

Wo in Köln früher Flugzeuge starteten und TV-Sendungen produ-
ziert wurden, komplettiert die OSMAB* Unternehmensgruppe im 
laufenden Jahr ihren energieeffizienten Bürocampus COCO 
(Cologne Office Campus Ossendorf) mit insgesamt 30.000 m2  
Nutzfläche, Kantine, Konferenzmöglichkeiten und Parkhaus.
Aktuell errichtet der deutschlandweit agierende Investor, Projekt-
entwickler, Asset Manager und Bestandshalter mit Schwerpunkt 
auf Büroimmobilien und Logistikimmobilien im Kölner Norden mit 
direkter Anbindung an die A57 einen Büroneubau mit 8.500 m2 
energieeffizienten Mietflächen. Dieser bietet bei Fertigstellung auf 
fünf Etagen hochmoderne und vollflächig gekühlte Bürolösungen 
und flexible Nutzungskonzepte.
Sowohl technisch als auch ökonomisch sind alle Ausstattungsde-
tails des Gebäudes auf dem neuesten Stand und erfüllen höchste 
Mieteransprüche. Das spiegelt sich u.a. in geringen Betriebskosten 
für die Nutzer wider, da Heizen und Kühlen mittels hocheffizienter 
VRF-Wärmepumpentechnologie gewährleistet wird und der Neu-
bau damit ohne den Verbrauch von fossilen Brennstoffen auskommt.
Nutzern stehen im stetig wachsenden und dynamischen Stadtteil 
Ossendorf ab Ende Qu I/2021 zudem die modernisierte cam-
puseigene Kantine, Konferenzräume mit neuester Technik sowie 
829 großzügig dimensionierte Stellplätze im zukunftsweisenden 
Parkhausneubau mit 100 E-Ladestationen zur Verfügung. Die er-

forderliche Energie hierfür wird zum Teil durch die großflächigen 
Solarkollektoren auf den Gebäudedächern des Campus erzeugt. Ein 
Teilabschnitt des Parkhauses mit rund 450 in diesem Stadtgebiet 
dringend benötigter Pkw-Stellplätze ist bereits seit Anfang Mai 2020 
in Betrieb.
Zum Campusareal gehört auch das 2017 von der OSMAB erwor-
bene, mehrfach ausgezeichnete Low Energy Office (LEO) Cologne 
in der Claudius-Dornier-Straße mit imposanter Atriumfläche. Das 
Bürogebäude mit seinen 3.200 m2 Flächen wird seit seiner Sanierung 
von der RTL Studios GmbH genutzt. Drei weitere Bürogebäude mit 
insgesamt ca. 19.100 m2 in der Richard-Byrd-Straße 4-6a hat die 
OSMAB bereits modernisiert, Mieter sind u.a. das Bundesverwal-
tungsamt und die YAZAKI Europe Ltd.
„Mit unserer repräsentativen Büroprojektentwicklung, dem groß-
zügigem Parkplatzangebot sowie den sanierten Bestandsgebäuden 
stellen wir im Frühjahr 2021 nach einer Gesamtentwicklungszeit 
von knapp vier Jahren seit Erwerb des Areals den Bürocampus 
COCO als hochwertigen Dienstleistungsstandort fertig.“ erklärt 
OSMAB-Vorstand Holger Kirchhof.
Der Bürocampus COCO befindet sich in verkehrsgünstiger Lage 
des etablierten Bürostandorts „Am Butzweilerhof“ im Kölner 
Norden. Die Ansiedlung von inzwischen mehr als 400 Unternehmen, 
darunter NetCologne, Sparkasse KölnBonn, Bundesagentur für Ar-

beit, Endemol, RTL, RIMOWA, Coca-Cola, MMC Studios, IKEA, UPS, 
Hochtief, Leica, IVECO, Handwerkskammer Köln und viele mehr 
sowie der gegenwärtige Bau von über 1.000 Wohneinheiten und 
dem ersten Hotel mit angeschlossenen Tagungs- und Eventflächen 
an diesem Standort belegt die Attraktivität dieses stetig wachsenden 
und dynamischen Stadtteils.
Fußläufig nur drei Minuten entfernt befindet sich die Haltestelle der 
Stadtbahnlinie mit direkten Anbindungen an die Kölner Innenstadt 
sowie die Bushaltestelle mit Anschluss an den überregionalen Schie-
nenverkehr in Köln-Longerich. Die Autobahnauffahrt mit Verbindung 
an die A1, A3 und A4 in alle Richtungen ist innerhalb von drei Mi-
nuten erreichbar. In unmittelbarer Umgebung verfügt der Standort 
über ein abwechslungsreiches gastronomisches Angebot sowie die 
wichtigsten Nahversorger des täglichen Bedarfs.

OSMAB Holding AG – www.osmab.de
Die OSMAB Holding AG (Rösrath) ist ein deutschlandweit agieren-
der Investor, Projektentwickler, Asset Manager und Bestandshalter 
mit Schwerpunkt auf Büroimmobilien und Logistikimmobilien. Zu 
den weiteren Geschäftsfeldern zählen die Entwicklung von Bauland-
flächen, das Facility Management des eigenen Immobilienportfolios 
und das Investment in erneuerbare Energien. Die seit 1992 im Im-
mobiliensektor tätige, mittelständisch geprägte Unternehmensgrup-
pe beschäftigt ein interdisziplinäres Team von rund 50 Mitarbeitern.
Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt die OSMAB 
seit mehr als zehn Jahren Industriebrachen, revitalisiert Bestandsim-
mobilien, generiert Solarstrom auf den Dächern seiner Immobilien 
und unterstützt eine Vielzahl von sozialen Projekten.

* Der Firmennamen OSMAB setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der fünf Unternehmensgründer zusammen.

OSMAB komplettiert 
energieeffizienten 
BÜROCAMPUS COCO 
im Kölner Norden
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STADTSTRATEGIE KOLNER 
PERSPEKTIVEN 2030+
DER KÖLNER WEG IN EINE ZUKUNFTSORIENTIERTE, 
STRATEGISCHE UND NACHHALTIGE STADTENTWICKLUNG

Konzept für 
das räumliche 
Leitbild

Innenstadt weiterentwickeln

Dichte und gemischte Siedlungs-
gebiete nachverdichten und 
Nutzungsmischung intensivieren

Gemischte Siedlungsgebiete 
nachverdichten und Nutzungsmi-
schung intensivieren

Suburbane Siedlungsgebiete an 
den ÖPNV anbinden, angemessen 
mischen und verdichten

Industriegebiete nachverdichten 
und	qualifizieren

Gewerbegebiete	profilieren	und	
nachverdichten

Grüngürtel komplettieren und 
regionale Grünvernetzung 
ausbauen

Größere zusammenhängende 
Siedlungsentwicklungen in der 
äußeren Stadt

Größere zusammenhängende 
Siedlungsentwicklungen in der 
inneren Stadt
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Mit der Stadtstrategie „Kölner Perspektiven 2030+“ geht Köln 
einen eigenen Weg – den Kölner Weg. Heutige und zukünftige 
Heraus forderungen der Stadt werden aus zwei Perspektiven be-
trachtet. Durch die Kombination beider Perspektiven wird eine 
ganzheitliche Grundlage für die Kölner Stadtentwicklung der 
nächsten Jahre geschaffen.

„Wie wollen wir in Köln 2030 und darüber hinaus leben?“ Die-
se Ausgangsfrage steht im Mittelpunkt der Stadtstrategie „Kölner 
Perspektiven 2030+“. Stadtwachstum, Klimawandel und -anpas-
sung, Mobilitätswende, demografischer Wandel, Globalisierung 
und Digitalisierung sind nur einige der Aufgabenfelder, in denen 
der Handlungsbedarf stetig wächst. Die Stadtstrategie bildet den 
Kompass für eine zukunftsgerichtete, strategische und nachhaltige 
Stadtentwicklung. 

Um eine Strategie zu entwickeln, die alle diese Ansprüche vereint, 
hat Köln einen breit gestützten Erarbeitungsprozess aufgesetzt. Die 
Grundlagen sind dabei vielfältig: Ratsbeschlüsse zur Strategischen 
Stadtentwicklung, zum Leitbild 2020 oder zur wachsenden Stadt 
finden Berücksichtigung. Aber auch die Sustainable Development 
Goals (SDG), die Leipzig Charta zur nachhaltigen Stadtentwick-
lung sowie die Trends der zukünftigen Stadtentwicklung aus dem 
BBSR-Projekt „Nachdenken über die Stadt von übermorgen“ bil-
den entscheidende Grundlagen. Die Strategie fußt aber vor allem 
auf einem intensiven und fachübergreifenden Arbeitsprozess. Un-
ter Leitung des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik und in 
Zusammenarbeit mit einer externen Arbeitsgemeinschaft aus drei 
Büros (Urbanista aus Hamburg, ASTOC aus Köln und dem Bu-
reau für Raumentwicklung aus Zürich) arbeiteten verwaltungsin-
tern und dezernatsübergreifend mehr als 40 Ämter und Dienststel-
len zusammen. In einem umfangreichen Beteiligungsprozess wur-
den die Inhalte und Aussagen der „Kölner Perspektiven 2030+“ 
auch mit der Zivilgesellschaft diskutiert und weiterentwickelt. 

Den Kern der Stadtstrategie bilden die „360-Grad-Perpektive“ so-
wie die „Stadträumliche Perspektive“. Mit dieser Differenzierung 
beschreitet Köln einen ganz eigenen und innovativen Weg der 
Konzeptentwicklung. Die „360-Grad-Perspektive“ befasst sich 
mit allen Handlungsfeldern der Stadtentwicklung und formuliert 
ein Zielgerüst für die zukünftige Entwicklung Kölns. Es bildet den 
Rahmen, der das zukünftige Handeln leiten soll. Das Zielgerüst 
besteht aus fünf Leitsätzen, denen 27 Ziele zugeordnet sind. 

Die „Stadträumliche Perspektive“ zeigt, wie sich die Kölner Stadt-
struktur in ihrer räumlichen Dimension weiter entwickeln muss, 
damit die zuvor benannten Ziele erreicht werden. Fünf Zielkar-
ten zu den Themen „Wohnen“, „Wirtschaft“, „Soziales, Kultur 
und Bildung“, „Mobilität“ sowie „Grün und Klima“ visualisieren 
konkrete Strategien für die stadträumliche Entwicklung. Dabei 
wird besonders das knappe Flächenangebot in Köln berücksich-
tigt und die daraus resultierenden Flächenkonkurrenzen aufge-
zeigt. Zukünftig können so unterschiedliche Nutzungsansprüche 
besser aufeinander abgestimmt werden. 

Im räumlichen Leitbild wird die angestrebte stadträumliche Ent-
wicklung Kölns in einer Karte gebündelt. Abstrahiert dargestellt 
sind darin beispielsweise Aussagen zu Dichterichtwerten sowie 
größere Entwicklungsprojekte wie Kreuzfeld oder Deutzer Ha-
fen. Auch die Kölner Zukunftsräume, deren Wahl auf den Er-
kenntnissen beider Prozessperspektiven basiert, werden hier ver-
ortet. Diesen Räumen kommen für die zukünftige Entwicklung 
Kölns Schlüsselrollen zu. 

Nach dem letzten öffentlichen Beteiligungsformat - dem 3. Zu-
kunftsforum [online], wird die Politik, in Vorbereitung auf den 
Ratsbeschluss, im Herbst 2020 informiert. Mit der Fertigstellung 
der Stadtstrategie verfügt die Stadt Köln über ein differenziertes 
und integriertes Instrument für eine zukunftsorientierte nachhaltige 
Stadtentwicklung, das fortlaufend aktualisiert und an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst werden kann. 

STABSSTELLE STRATEGISCHE  
STADTENTWICKLUNG
Stadthaus Deutz - Westgebäude
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln

T. 0221 221-24673
F. 0221 221-28493
koelnerperspektiven2030@stadt-koeln.de 
www.stadt-koeln.de/koelnerperspektiven2030

360-Grad-Perspektive
Themenorientierte Betrachtungsebene

Stadträumliche
Perspektive
Räumliche Betrachtungsebene
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Wir alle durchleben aktuell eine Veränderung - in der Kommunikation, in unserem Sozialleben 

und in dem uns bekannten Arbeitssystem. Viele Menschen verfügen über ausreichend eigenak-

tive Ressourcen, um diese neuartige Situation zu meistern. Sie sprudeln vor neuen Ideen, die 

darauf warten umgesetzt zu werden. Was passiert jedoch mit den Menschen um uns herum, die 

Ängste in sich tragen, mit einer großen Unsicherheit in die Zukunft schauen und sich wohlmög-

lich schon „abgehängt“ fühlen? Sie als Unternehmen können all Ihren wertvollen Mitarbeitern 

ein individuelles Entwicklungsangebot unterbreiten: Coaching!

QUO VADIS - COACHING IN 
DER IMMOBILIENBRANCHE 

© Adobe Stock
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Was	ist	Coaching?
Coaching ist eine professionelle Begleitung auf Zeit, die Sie bei 
persönlichen Entwicklungs- und Veränderungsvorhaben unter-
stützt und Ihnen hilft, Ihre eigenen Ressourcen (wieder) zu ent-
decken bzw. zielorientiert und im Sinne der Organisation zu ent-
wickeln. Es geht dabei um die Schnittstelle zwischen 

• Ihnen als Person (z. B. Ihre persönlichen Motive, Interessen, 
Stärken und Entwicklungsfelder), 

• der Organisation (z. B. Change-Projekte, Krisenbewältigung, 
Führungskultur, Karrierechancen oder der Optimierung  
Ihres Fachbereiches) 

• und dem Team (z. B. Kommunikation, Kooperation und 
Konflikte). 

Wie	funktioniert	Coaching	bei	der	EBZ	Akademie?
Zunächst vereinbaren Sie mit dem Coach Ihrer Wahl – abhängig 
von einem fachlichen oder überfachlichen Thema – ein Kennen-
lerngespräch. In diesem Gespräch wird die Basis für Ihre Zu-
sammenarbeit erörtert und das Ziel des Coachings geklärt. Dies 
geschieht selbstverständlich alles nur mit Ihrem Einverständnis 
und in einem vertraulichen Rahmen. Damit die Zusammenarbeit 
erfolgreich ist, sind Vertrauen, absolute Verschwiegenheit und 
Respekt wesentliche Grundbedingungen. Ihr Coach kann dabei 
verschiedene Verfahren zu Ihrer persönlichen Unterstützung ein-
setzen. Beispiele dafür sind:

1. Shadowing: Begleitung an Ihren Arbeitsplatz und regelmäßi-
ge Feedbackschleifen

2. Fragen und respektvolles Hinterfragen Ihrer Grundannah-
men, Vorgehensweisen und Experimentieren mit Bildern, Än-
derung der Perspektive und Simulationen

3. Herausarbeiten Ihrer Stärken und Kompetenzen z. B. mit Hil-
fe von potenzialdiagnostischen Verfahren (Fragebögen und 
Tests, Systemische Aufstellungen, Kollegiale Fallberatungen)

4. Individuelles Verhaltenstraining und Anwendung wie Über-
prüfung in Ihrem Alltagsgeschäft (Transferunterstützung)

5. Expertenberatung zu Fachthemen der Wohnungswirtschaft 
(Verwalter, Makler, Wohnungswirtschaft, Property Manage-
ment)

In	welchen	Fällen	ist	ein	Coaching	sinnvoll?
Wenn Sie wünschen, dass Ihnen jemand zuhört, während Sie Ihre 
Gedanken und Ideen (neu) sortieren, um sich neuen Herausforde-
rungen, Veränderungen und Aufgaben zu stellen oder bestimm-
te Entscheidungen treffen müssen. Wenn Sie einen „kritischen“ 
Freund brauchen, mit dem Sie sich diskret beraten können. Wenn 
Sie nicht weiter wissen, neue Impulse und Anregungen für Lö-
sungswege suchen oder von Tipps eines Fachexperten profitieren 
wollen. Aber auch wenn Sie als Führungskraft ein ehrliches Feed-
back erhalten wollen.

Wie	nützt	Coaching	meiner	Organisation/	meinem	Unterneh-
men/	meinem	Team?
Coaching unterstützt das Lernen sowohl von Einzelpersonen als 
auch von größeren Systemen (Gruppen, Abteilungen, Teams, 
wenn die entsprechenden Maßnahmen sinnvoll aufeinander 
bezogen und koordiniert sind). Das Lernen, insbesondere das 
prozessintegrierte Lernen, erlebt eine Renaissance und wird für 
Unternehmen zukünftig zu einem Wettbewerbsvorteil führen – 
unser Coachingangebot verbindet aktuelles Expertenwissen mit 
dem systemischen Ansatz zur Weiterentwicklung Ihrer Persön-
lichkeit oder Ihres Systems. 

Unsere Coaches/ Fachexperten stehen Ihnen während des gesamten 
Prozesses als Sparringspartner, Lernbegleiter und Unterstützer zur 
Verfügung – ob in Präsenz, Videokonferenz oder telefonisch. 

Wir freuen uns, Sie mit unserer geballten wohnungswirtschaft-
lichen Erfahrung und Expertise unterstützen zu können. Diese 
Unterstützung bieten wir auch gerne online an - schauen Sie un-
ter www.ebz-akademie.de

EBZ
Ansprechpartner
Pascal Hendricks
Teamleiter PE-Beratung
Springorumallee	20
44795	Bochum
T.	0234	9447-575
inhouse@e-b-z.de



72  POLIS CONVENTION 

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

 Wir leben 
Bauland.

Besuchen Sie uns 
am 13. und 14. August 2020 auf der Digitalmesse 
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AUSZEICHNUNG FÜR IDEEN IM KREATIVEN STÄDTETOURISMUS

DIE URBANANA-AWARDS 
VON TOURISMUS NRW

Die vergangenen Monate haben der nordrhein-westfälischen Kre-
ativ- und Tourismuswirtschaft in ihrer existentiellen Krise einen 
Ideenreichtum abgefordert, der in den letzten Jahrzehnten wohl ein-
zigartig war. Von der Phase der Akutantworten mit seinen Livekon-
zertstreams, Veedelsrettern und Autokinos, aber auch mit Bring-
dienstgründern, Home-Office-Hotels und Messedigitalisierern, ge-
langt die Krise jetzt in eine – weitere unsichere – Phase, in der neue 
Geschäftsmodelle in einer verantwortungsvollen Normalität des 1,5 
Meter-Mindestabstands wieder denkbar werden.

Die besten Ideen entstehen an der Basis: Mit zwei Jahrgängen ur-
banana-Award und seinen kreativen Grenzgängern zwischen Kre-
ativ- und Tourismuswirtschaft hat Tourismus NRW die Erfahrung 
gemacht, dass sie da draußen sind, zwischen Siegen, Aachen und 
Bielefeld. Und dass es sich lohnt, sie zu sammeln, zu präsentieren 
und vor allem auszuzeichnen. Deswegen schreibt der Verband unter 
Schirmherrschaft von Wirtschaftsminister Dr. Andreas Pinkwart mit 
seinen Projektpartnern Düsseldorf Tourismus, Köln Tourismus und 
Ruhr Tourismus erneut sechs mit 4.000 Euro dotierte Preise aus. 

Wussten Sie, dass Bielefeld mit “Bielefeld leuchtet!” ein durch den 
Stadtraum wanderndes Sommerkino hat? Oder dass man im Ruhr-
gebiet mit “Big Beautiful Buildings” Reisen zu den großen Bauten 
der Nachkriegsmoderne unternehmen kann? Wussten Sie, dass 
“Köln Galerien” den Galerieführer durch eine tagesaktuelle App 
ersetzt hat oder dass mit dem “Places _ VR” in Gelsenkirchen ein 
großes VR-Festival im Stadtraum stattfindet? – Das sind nur einige 

• jede*r kann sich mit einer guten Idee für  
den Städtetourismus in NRW in drei  
Kategorien bewerben (Neue touristische Dienst-
leistungen/Informationsangebote/neue Formen 
der Zusammenarbeit von Kreativ-/Digital- und 
Tourismuswirtschaft)

• der Umsetzungsgrad (Skizze/in der  
Umsetzung/abgeschlossen) spielt keine Rolle

• der Bewerbungsschluss ist der  
27. September 2020 

Es scheint eine gute Idee zu sein, gute Ideen zu prämieren: Bereits zum dritten Mal ver-

leiht Tourismus NRW e.V. in Kooperation mit CREATIVE.NRW die sechs urbanana-

Awards für sektorübergreifende Zusammenarbeit zwischen Kreativ- und Tourismus-

wirtschaft und Digitalwirtschaft, dieses Mal allerdings unter Bedingungen, die wir 

uns zu Beginn des Jahres bestenfalls als Science Fiction-Szenario vorstellen konnten.

der Besonderheiten des Standortes NRW, die bisher ausgezeichnet 
wurden. Aber auch unter den von uns nicht ausgezeichneten Ide-
en, finden sich große Einfälle: Von der lauschigen Konzerthöhle in 
Mettmann bis zur mittelständischen VR-Zeitreisen-Franchise-Kette 
TimeRide, alles war schon dabei beim urbanana-Award. Der Preis 
will auch Sichtbarkeit schaffen und dafür über die Preisträger hin-
aus ein Portfolio inspirierender Ansätze aufbauen.

Dieser Wettbewerbsjahrgang ist nicht nur aufgrund der Rahmen-
bedingungen ein besonderer: Erstmalig stiftet die Greyfield Stiftung 
als Sonderpreis die mietfreie Nutzung einer 175 m² großen, teilmö-
blierten Bürofläche in Essen für ein ganzes Jahr und schafft damit 
ganz praktisch physischen Raum für Ideen. Reisen ist das Gegenteil 
jeder virtuellen Ersatzerfahrung, die wir gerade in unseren Zoom-
Konferenzen, Teams-Meetings oder Skype-Calls erleben. Touristi-
sche Erlebnisse sind ortsgebunden. Das haben sie mit Immobilien 
gemein. Und von dieser Gemeinsamkeit aus spannt sich der Bogen 
zu diesem gemeinsamen Projekt. Während viele Branchen gerade 
auch im Zeichen der Krise zunehmend ortsunabhängiger werden, 
kann der Tourismus genauso wenig ohne Standort, wie die Immobi-
lienentwicklung ohne Quartier. 

Deswegen steht die Gestaltung des „Dazwischen“ von digital und 
analog im Fokus: Welche unfassbaren Tools führen mich anders 
durch fassbare Städte? Welche Visualisierung macht Ungesehenes 
sichtbar? Welche Apps bringen uns vor Ort näher, wenn Abstand 
gefordert ist? Auch bei diesen Fragen gilt: Es scheint eine gute Idee 
zu sein, gute Ideen zu prämieren. Deswegen freuen sich Tourismus 
NRW und CREATIVE.NRW auf wohlkalkulierte, geistreiche und 
gastfreundliche Ideen. 

Preisverleihung urbanana-Award 2017  
im Rahmen der Art Düsseldorf
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SEESTERN 
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INITIALZÜNDER STANDORTINITIATIVE

Einst entstanden als Cityentlastungsgebiet befindet sich der  

Düsseldorfer Seestern in einer Transformationsphase: Aus einem 

klassischen Bürostandort wird ein durchmischtes Quartier, das zwar 

seinen Businessschwerpunkt behält, doch mit weiteren Bausteinen 

aufwartet. Neben Büros ziehen vermehrt Wohn- und Hotelnutzun-

gen in das linksrheinische Lörick. 
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Zahlreiche	Neubauten,	stabile	Mieten	und	eine	diversifi-
zierte	Branchen-	sowie	Nutzungsstruktur:	Das	Düsseldorfer	
Quartier	Seestern	vereint	Arbeiten,	Wohnen	und	Hotellerie	
mit	bester	Anbindung	an	die	City,	die	Messe	und	den	Flugha-
fen.	Ein	Erfolgsrezept? 

In den 1960er Jahren als zweitgrößtes Cityentlastungsgebiet der 
Rheinmetropole konzipiert, überzeugt das Quartier im links-
rheinischen Lörick heute durch urbane Durchmischung in bester 
Lage. Neben rund 520.000 m² bestehender Bruttogeschossfläche 
für Hotels und Büros werden aktuell Landmarks mit exklusiven 
Wohnungen realisiert, ehemalige Konzepte werden überarbeitet, 
die Nahversorgung wird sukzessive ausgebaut, ebenso die Infra-
struktur. Der Businessschwerpunkt bleibt dabei zwar erhalten, 
durch zwei Wohntürme mit über 350 Einheiten, einer Kita, Büro 
und Einzelhandel, einem Facharztzentrum und Fitnesscenter 
wird die Belebung des Teilmarktes aber weiter gefördert.

Diese Dynamik, die sich auch in den jüngsten Vermietungser-
folgen und dem regen Projektentwicklungsgeschehen widerspie-
gelt, kommt nicht von ungefähr: Unter dem Motto „more than 
business“ wurde die Standortinitiative Seestern Düsseldorf e.V. 
gegründet, um stadtplanerische Prozesse und Zukunftskonzepte 
vor Ort voranzutreiben sowie die Eigentümer- und Mieterinte-
ressen zu vertreten. „Unser Ziel ist es, nachhaltig zur Stärkung 
und positiven Wahrnehmung des Areals beizutragen und die 
Marke ,Seestern Düsseldorf‘ über die Stadtgrenzen hinaus als 
feste Größe am Markt zu etablieren“, berichtet Andrea Greuner, 
Sprecherin der Standortinitiative. „Wir agieren als lokale Anlauf-
stelle für sämtliche Belange der beteiligten Akteure und stehen 
in direktem Austausch mit städtischen Entscheidungsträgern, um 
diese auf kurzem Wege zu platzieren.“

Doch wie sieht er aus, der Seestern der Zukunft? Welche Auswir-
kungen wird COVID-19 auf das bislang florierende Quartier ha-
ben? „Aus Vermietungssicht lässt sich sagen, dass der Teilmarkt 
auch während der Krise sehr gefragt war, sodass postpandemisch 
weitere Deals abgeschlossen werden dürften. Der Trend zum 
Homeoffice ist bisher nur insofern zu spüren, als dass einige Ei-
gentümer über Flächenumstrukturierungen nachdenken – nicht 
quantitativ, sondern qualitativ. Flexible Desksharing-Modelle 

und Gemeinschaftsräume zum Austausch könnten demzufolge 
zunehmen“, sagt Sebastian Renke, Vorstandsmitglied der Stand-
ortinitiative. Als Gründe für die Attraktivität sind neben der op-
timalen Anbindung das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der 
IT- sowie Telekommunikations-Branchenschwerpunkt anzufüh-
ren. Projekte der Initiative, wie zum Beispiel die Stärkung der E-
Mobilität, werden zusätzlich dazu beitragen, dass der Teilmarkt 
künftig mehr denn je als beliebter Unternehmensstandort wahr-
genommen wird.

Und damit nicht genug: Trotz des Lockdowns und dessen Kon-
sequenzen für den Tourismus erholt sich der hiesige Hotelsektor 
ebenfalls wieder. Auch hier greift der Fokus auf die Business-
gäste, die ungeachtet der Reisebeschränkungen noch die fünf 
Beherbergungsbetriebe vor Ort buchen durften, während Über-
nachtungen zu rein touristischen Zwecken verboten waren. Dirk 
Lindner, geschäftsführender Gesellschafter der Lindner-Unter-
nehmensgruppe und Vorsitzender der Standortinitiative, weiß 
um die Potenziale: „Unser Kernpublikum der Geschäftsreisenden 
schätzt die Nähe zum Flughafen, zur Messe sowie zur City und 
wird dafür sorgen, dass der Seestern auch nach Corona weiterhin 
einer der beliebtesten Hotel-Hotspots der Stadt bleibt.“

Diversifikation ist das Gebot der Stunde – in Kombination mit 
ausgewählten Schwerpunkten, mehr Urbanität sowie Flexibi-
lität und einer gut vernetzten Standortinitiative ist das einstige 
Cityentlastungsgebiet demnach gut für die Krise gewappnet und 
bietet sowohl Eigentümern als auch Mietern einen fruchtbaren 
Nährboden. 

Eingebettet in den Stadtteil 
Lörick entspringt der 

Düsseldorfer Seestern

STANDORTINITIATIVE  
SEESTERN E. V.
Ansprechpartnerin
Andrea Greuner
Sprecherin Standortinitiative  
Seestern	e.V.
T.	0163	42	89	524
a.greuner@seestern-duesseldorf.de
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Intelligent vernetzt für mehr  
Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit

Smarte Systemlösungen aus einer Hand 

Vernetzte Gebäudetechnologien erhöhen die Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 
von Bauprojekten deutlich. Angefangen bei der intelligenten Gebäudehülle bis zum 
intelligenten Innenraum zeigen Gira und Schüco die fast unbegrenzten Möglichkeiten 
von Smart Building. Und bieten Architekten, Projektentwicklern, Gebäudenutzern 
und Bauherren in einem sich rasant weiterentwickelnden Markt die notwendige 
Orientierung, Planungssicherheit und Unterstützung.

Perfekt aufeinander abgestimmte Produkte und das klare Bekenntnis zu „Made in 
Germany“ sind die Basis der Kooperation von Gira und Schüco. Die gemeinsamen 
Lösungen mit einer Vielzahl von smarten Funktionen und Anwendungen generieren 
nachhaltige Mehrwerte für jedes Gebäude. Im Objektbereich genauso wie im 
Wohnungsbau.

www.smart-vernetzen.de



AUSSTELLER  77

SEIT UBER 110 JAHREN 
INNOVATIV UND ZUKUNFTSWEISEND 

Die Mission von Jakob Durst GmbH & Cie. als Projektentwickler 
und Bauträger ist es, einen qualitativ hochwertigen Lebensraum 
zu erschaffen, der Freude und Zufriedenheit für ein ganzes Leben 
mit sich bringt. Dabei legen wir im privaten und im gewerblichen 
Bereich viel Wert auf ökologische und ökonomische Aspekte, 
zeitgemäße Materialien und Ausstattungen, eine ansprechende 
Architektur sowie Einhaltung des geplanten Zeitrahmens. Diese 
Aufgabe leben wir täglich in unserem Leitgedanken „Wir bauen 
Werte“. Wir streben an, den Generationsverlauf weiter erfolgreich 
fortzuführen und als Familienunternehmen unvergessliche Objek-
te zu erschaffen. Längst über die Grenzen von Mönchengladbach 
hinaus verfolgen wir unser Ziel, bundesweit Werte zu erschaffen.

Jakobshof	-	Düsseldorf
Im Zentrum von Düsseldorf, im Innenhof der Bilker Allee 217, 
entsteht ein neu entwickeltes Häuserensemble. Der Charakter die-
ses Ensembles, bestehend aus 3 Gebäuden, ist geprägt durch seine 
klassizistische Architektur. Die Gebäude erhalten eine stilvolle helle 
Putzfassade mit einem imposanten Sockel, hochwertige dunkle Hart-
holzfenster und Holzeingangstüren sowie attraktiv gestaltete Gar-
tenanlagen. Klassische Bauelemente, wie Sohlbänke, Faschen und 
Gesimse verleihen dem Ensemble mit seiner nur zweigeschossigen 
Bauweise, zzgl. Staffelgeschoss, einen facettenreichen, formvollende-
ten Charakter. Für die Gestaltung des Innenhofs wird eine gelungene 
Kombination aus attraktiven gepflasterten Wegen sowie einer schön 
gestalteten Grünanlage vorgesehen, bestehend aus Hecken und Bo-
dendeckern, Magnolienbäumen sowie einigen Sitzbänken.

©
 Ja

ko
b 

Du
rs

t

Am	Brückensteg	-	Mönchengladbach
Hier entsteht Wohnraum für Familien, junge Paare und Senio-
ren. Das Ensemble aus 31 Einfamilienhäusern, alle nachhaltig 
und energiesparend, fügt sich harmonisch in das Stadtgebiet ein. 
Das Highlight des neuen Wohngebietes ist der zentral liegende 
Quartiersplatz. In dem in sich geschlossenen Quartier entstehen 
24 attraktive unterkellerte Einfamilienhäuser in halb offener Bau-
weise und moderner Architektur. Die vier verschiedenen Hausty-
pen bieten jeweils sechs attraktive Wohnräume, großzügige Kü-
chen sowie Bäder in gehobener Ausstattung. Zusätzlichen Platz 
für Lagerflächen oder andere Nutzungen hält der wasserdichte, 
gedämmte Keller bereit. Jedes Haus verfügt über einen großzü-
gigen Garten und seine eigene gepflasterte Zufahrt zur Garage. 
Außerdem gibt es sieben freistehende, barrierearme und unterkel-
lerte Bungalows. Im Innenbereich des Wohngebietes gelegen, bie-
ten diese Häuser mit bis zu ca. 176,76 m² Wohnfläche viel Raum 
und Komfort. Besondere Merkmale sind die lichte Deckenhöhe 
im Wohnbereich von über drei Metern und die großen raumho-
hen Fensterelemente. Im Außenbereich ist zudem eine Garage mit 
zusätzlichem Stellplatz vorhanden. Hoher Wohnkomfort und eine 
qualitativ hochwertige Ausstattung gehören ebenso zu unserem 
Konzept wie das Erleben von Gemeinschaft auf dem attraktiv ge-
stalteten Quartiersplatz des neuen Wohngebiets. 
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Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Woh-
nentwickler und im SDAX notiert. Das Unternehmen entwickelt 
attraktive Wohn- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlich geför-
derten Wohnungsbau, konzipiert moderne Stadtquartiere und sa-
niert denkmalgeschützte Objekte. In mehr als 29 Jahren wurden 
über eine Mio. Quadratmeter realisiert. Bundesweit sind rund 380 
Mitarbeiter an neun Standorten tätig. Deutschlandweit ist Instone 
in den Metropolregionen - Berlin, Erlangen, Essen, Frankfurt am 
Main, Hamburg, Köln, Leipzig, München und Stuttgart - ansässig. 

Instone	als	Arbeitgeber
Es erwarten Sie spannende Themenfelder in denen Sie sich fach-
lich und persönlich weiterentwickeln können. Sie sind umgeben 
von einem freundlichen und aufgeschlossenen Betriebsklima. Fle-
xible Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten sowie eine faire 
Vergütung zeichnen Instone aus. 

Ihr	Einstieg	
Die Vielfältigkeit der Wohnentwicklung spiegelt sich auch in un-
seren Einstiegsmöglichkeiten wider. 

Praktikum:	Ein	erster	Einblick	ins	Berufsleben.
Ob Schülerpraktikum oder begleitend zum Studium: Instone bie-
tet ein breites Spektrum an Praktika entlang der Wertschöpfungs-
kette bei der Entwicklung von Wohnimmobilien. 

Werkstudententätigkeit:	Neben	dem	Studium	Berufserfah-
rung	sammeln.	
Unsere Werkstudenten unterstützen im laufenden Tagesgeschäft und 
arbeiten im Projektteam an den Wohnimmobilien von morgen mit.

INSTONE
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BAUEN SIE SICH MIT UNS IHRE ZUKUNFT!

Bachelor-	oder	Masterarbeit:	Gemeinsam	zu	einem	guten	
Abschluss.
Im Rahmen eines Praktikums oder einer Werkstudententätigkeit, 
bieten wir praktische Unterstützung für Abschlussarbeiten.

Traineeprogramm	und	Direkteinstieg:	Wir	machen	Sie	fit	für	
die	Herausforderungen	von	morgen.
Mit unserem 18 bis 24-monatigen Traineeprogramm bieten wir 
einen umfangreichen Überblick in unser Leistungsportfolio. In un-
serer Zentrale und den bundesweiten 8 Niederlassungen erhalten 
Sie einen umfangreichen Einblick in alle Abteilungen und lernen 
sämtliche relevanten Schnittstellenbereiche bei Instone kennen.

Beim Direkteinstieg werden Sie gleich an Ihrem künftigen Arbeits-
platz aktiv und von den Kollegen im Team intensiv eingearbeitet. 

Gerne tauschen wir uns auch mit Ihnen über Ihre Möglichkeiten 
bei Instone aus. Sprechen Sie uns hierzu gerne an! 
Bitte bewerben Sie sich direkt über unsere Homepage  
www.jobs.instone.de.

INSTONE REAL ESTATE  
DEVELOPMENT GMBH
Ansprechpartnerin
Julia Faeser 
Personalrecruiterin
Grugaplatz 2-4
45131 Essen
T. 0201 45 355 342
www.jobs.instone.de
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INCHARGE
SMARTE INNENSTADTLOGISTIK

Unsere Städte stehen vor stetig wachsenden Heraus-
forderungen: Mehr EinwohnerInnen, mehr Berufs-
pendlerInnen, permanent wachsender Lieferverkehr, 
hohe Feinstaub- und NOx-Emissionen sind nur einige 
davon. PendlerInnen und Lieferverkehre stehen täg-
lich teils mehrere Stunden im Stau.

Die incharge GmbH ist angetreten, einen Beitrag zur 
Entlastung des Verkehrs in den Städten zu leisten. 
Unser Ziel ist es, den Lieferverkehr durch intelligente 
Steuerung und Bündelung um mehrere tausend LKW-
Fahrten pro Tag zu entlasten. Mit einem Konzept, das 
in Düsseldorf bereits erfolgreich umgesetzt wird, liefert 
incharge eine Blaupause für viele Städte in Deutschland.

Das Konzept von incharge gliedert sich in drei Baustei-
ne. Der zentrale Baustein ist die Bündelung von Wa-
renlieferungen. Wir bieten Unternehmen und Instituti-
onen aus der Innenstadt die Möglichkeit, Lieferungen 
bei incharge zu bündeln. Sie stellen ihre Lieferadresse 
auf das innenstadtnahe Logistikzentrum von incharge 
um. Dort werden die Sendungen angenommen, qua-
lifiziert kontrolliert und an den Empfänger gemeldet. 
incharge liefert immer nur das, was wirklich benötigt 
wird, mit einer Lieferung zur vereinbarten Zeit mit mo-
dernsten LKW oder E-Lieferfahrzeugen an. Waren, die 
noch nicht benötigt werden, lagert incharge zwischen. 
Die Vorteile für die Kunden liegen auf der Hand: Sie 
erhalten nicht mehr bis zu 30 individuelle Anlieferun-
gen von einzelnen Lieferdiensten, sondern die gesamte 
Ware ordentlich vorsortiert mit nur einer Lieferung. 
So können Kosten gespart und Geschäftsflächen mehr-
fach genutzt werden. Durch die qualifizierte Warenan-
nahme bei incharge wird die Gefahr von Verlusten und 
unentdeckten Beschädigungen deutlich reduziert. Die 
Bündelung von Lieferungen für private Empfänger 
über anbieterunabhängige Paketstationen ist bereits in 
der Pilotphase und soll 2021 umgesetzt werden. 

Mit flexiblen Lagermöglichkeiten in direkter Innen-
stadtnähe ermöglicht incharge seinen Kunden, teure 
Lagerfläche zu reduzieren und das eigene Personal 
durch effizientere Logistikprozesse zu entlasten.

Das dritte Element der incharge-Services ist der Lie-
ferservice. KundInnen des Einzelhandels können sich 
bequem ihre Einkäufe nach Hause liefern lassen. So 

werden das Einkaufserlebnis und die persönliche Be-
ratung im Fachgeschäft mit dem Komfort des Online-
Handels kombiniert. Einkäufe werden noch am selben 
Tag mit incharge-Elektrofahrzeugen nach Hause gelie-
fert. So können KundInnen z. B. auch große Einkäufe 
mit dem ÖPNV bewältigen. Derzeit arbeitet incharge 
an einer eigenen Online-Plattform, um die Produkte al-
ler teilnehmenden lokalen HändlerInnen zentral anbie-
ten zu können. Niederländische WissenschaftlerInnen 
haben ermittelt, dass diese Art des Einkaufens den ge-
ringsten CO

2-Ausstoß hat: Weniger als Online-Handel 
und weniger als der Shopping-Trip mit dem PKW.

Die incharge GmbH arbeitet permanent daran, ihre 
Services weiterzuentwickeln und an die Anforderun-
gen urbaner Wirtschaft anzupassen. So wird incharge 
in den kommenden Jahren einen deutlichen Beitrag 
zur Verkehrsreduzierung und zur Stärkung des loka-
len Einzelhandels leisten. 

INCHARGE – SMARTE INNENSTADTLOGISTIK 

Gewinnbringende Innovationen für Ihr Geschäft, Ihre Kun-
den	und	unsere	Städte:	Die	incharge	GmbH	wurde	2017	als	
Innovation der ABC-Logistik GmbH aus Düsseldorf gegrün-
det. Mit gebündelten Warenlieferungen, Same Day Delivery 
und Delivery On Demand steht nicht nur die Reduktion  
des Lieferverkehrs in der Innenstadt im Fokus, sondern 
auch die Erweiterung von Einzelhandelsservices: Bündelung,  
Lagerung und Lieferung – natürlich auch elektrisch – aus 
einer Hand.
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MAKRO STORE AMSTERDAM
NEW-WORK-CITY-KONZEPT

Das New-Work-City-Konzept ist eine Mixed-Use-Lösung, die 
ganz unterschiedliche Funktionen und Lebensbereiche zu einem 
pulsierenden, modernen Quartier bündelt. So kann eine Vielzahl 
von Synergien entstehen, indem sich die diversen Nutzer gegen-
seitig Impulse geben und wiederum Neues entstehen lassen. 

Eine komplette Umgestaltung des Areals wird bis zu 20 Jahre in 
Anspruch nehmen und verlangt eine zukunftsweisende und flexi-
ble Planung, die dem Heute und dem Morgen Rechnung trägt. 
Ökologische, soziale und ökonomische Aspekte sollen gleicher-
maßen in das Projekt mit einfließen.

Angebote für das Gemeinwohl – wie Ernährungsberatung für 
einen gesunden Lebensstil, Kindertagesstätten, Orte der Begeg-
nung, Förderung junger Start-ups – sorgen für eine nachhaltige 
Communitybildung und eine Atmosphäre der Inspiration, ge-
nauso wie Ateliers und Studios für Co-Working-Gemeinschaften. 

Von	Handelsnutzung	zu	Mixed	Use.	
Der Standort wurde vor ca. 40 Jahren für eine ausschließliche 
Handelsnutzung erbaut. In Zukunft können hier neben modernem 
Großhandel auch Restaurants und Lebensmittelproduktion, kun-
denbezogene Fertigung und Last-Mile-Logistik sowie Büros und 
Hotels ihren Platz finden. 

In der Hauptstadt der Niederlande ist guter Raum rar gesät. Äußerst viel-

versprechend für eine visionäre Quartiersentwicklung erscheint das zen-

trumsnahe Areal MAKRO Store Amsterdam, das gut erreichbar ist und 

variable Nutzungsmöglichkeiten bietet.
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METRO PROPERTIES HOLDING GMBH
Ansprechpartner
Annika Gruendel
PR & Internal Communications
Am Albertussee 1
40549 Duesseldorf
T. 0211 6886 4256
annika.gruendel@metro-properties.de 
www.metro-properties.de

Das	New-Work-City-Konzept	steht	auf	drei	Säulen:
• Mischung: Eine dichte Anhäufung verschiedener Disziplinen 

generiert wechselseitige Inspiration
• Vielfalt: konstanter Austausch durch eine soziale und  

kulturelle Heterogenität
•  Funktion: Spezifische Funktionen sind so platziert, dass sie  

ökonomische Anforderungen erfüllen

Austausch, Begegnung, Inspiration und Gemeinschaft stehen 
im Mittelpunkt des neuen Mixed-Use-Area in Amsterdam – ein 
Ausblick darauf, wie das Wohnen und Arbeiten im Jahr 2040 
aussehen könnte.

Das New-Work-City-Konzept wurde inhouse vom Team Studio, 
Corporate Project Development entwickelt. 
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Seit	Jahren	setzt	3D	RenderMachine	gemeinsam	mit	der	 
METRO	PROPERTIES	zunkunftsweisende	Visionen	um.	 
Das	Erfolgsrezept:	

• Die METRO PROPERTIES als Immobiliengesellschaft  
und 3DRM als Agentur für 3D-Visualisierungen bilden ein  
perfekt eingespieltes Team, welches mit viel Leidenschaft 
und Effizienz zum Ziel kommt.

• Es findet ein schneller, unkomplizierter Kommunikations-
austausch statt.

• Eine jahrelange, kontinuierliche Zusammenarbeit  
garantiert perfekt abgestimmte Arbeitsabläufe. 

• Diverse nationale und internationale Projekte werden  
mit professionellem Fachwissen und viel Liebe zum  
Detail umgesetzt.

• Gemeinsam werden emotionale Bildwelten erzeugt,  
die eine Vision von zukunftsorientiertem Leben und  
Arbeiten vermitteln.

GEMEINSAM
RICHTUNG ZUKUNFT

Über	3D	RenderMachine	
Gegründet von Daniel Macsack und Theo Akin ist 3DRM seit 2017 
auf dem Markt und kann mit über 200 Projekten bereits auf ein 
vielfältiges und umfangreiches Portfolio zurückschauen. Die 
Agentur ist auf 3D-Visualisierungen für Architektur- und Immo-
bilienprojekte spezialisiert und bietet Ihnen einen umfassenden 
Service im Bereich Bilder, Grafiken, Animationen sowie interakti-
ver Anwendungen an.
Das Team arbeitet konstant an innovativen Konzepten, bei denen 
visuelle Trends sofort mit einbezogen und die Felder Architektur, 
Medien- sowie 3D-Design gewinnbringend miteinander verbunden  
werden. Eine gezielte Expansion und professionelle Projektab-
wicklung machen die Agentur zu einem Partner, bei dem man sich 
auf jeden Schritt verlassen kann.
3DRM konnte in den drei Jahren seines Bestehens bereits eine 
hohe Kunden zufriedenheit verzeichnen, die sich nicht zuletzt  
in dem Projekt MAKRO Store Amsterdam für den Kunden  
METRO PROPERTIES widerspiegelt.
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METRO PROPERTIES HOLDING GMBH
Ansprechpartner
Annika Gruendel
PR & Internal Communications
Am Albertussee 1
40549 Duesseldorf
T. 0211 6886 4256
annika.gruendel@metro-properties.de 
www.metro-properties.de

3D RENDERMACHINE GMBH
Ansprechpartner
Daniel Macsack
Frankenstraße 23
40476 Düsseldorf
T. 0211 9022 5380
macsack@3drm.de 
www.3drendermachine.de
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DIGITALES LIFESTYLE- 
MARKETING  
FUR „BETONGOLD“

Die Düsseldorfer PR + Presseagentur textschwester er-

weitert ihr Portfolio: concrete studio by textschwester ist 

die neue PR-Unit in der exklusiven Berater-Boutique.
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DIGITALES LIFESTYLE- 
MARKETING  
FUR „BETONGOLD“

Es ist eine Storytelling-Fusion der besonderen Art: Wenn Kim 
und Kim zusammenkommen, entsteht doppelt fundierte Exper-
tise. Mit den beiden PR-Professionals Kim Lara Linke (29) und 
Kim Adriana Köhler (28) erweitert eine der führenden Spezial-
agenturen für Lifestyle-PR und Immobilienkommunikation das 
Leistungsportfolio um Influencer Marketing und Digital Content 
Creation, das in dieser Kombination für die Immobilienbranche 
einzigartig in Deutschland ist. Immobilien- und Lifestyle-PR aus 
einer Hand – eine ideale Verbindung der Kernkompetenzen: Da-
bei kreieren die Expertinnen digitalen Content mit selektierten 
Markenbotschaftern, Testimonials oder Influencern für eine mo-
derne Denkart sowie hochspezialisiertes, emotionales und krea-
tives Storytelling.

„Die smarte Fusion von Lifestyle und Real Estate Kommuni-
kation basiert auf den drei wesentlichen Bausteinen: Relevanz, 
Story und Talents. Wir bringen Flächen, Projekte und Quartiere 
mit Markenbotschaftern zusammen und schaffen einen PR- und 
Sales-Boost für positiv aufgeladene Brand Awareness und Image-
Building. Unsere Kompetenz sind strategische Allianzen und au-
thentische Cross-Over-Strategien, die durch digitale Placemaking-
Kampagnen, Business-Fusionen und Kooperationen über den 
klassischen Immobilientellerrand hinausblicken und innovative 
Kommunikationswege mit 360°-Thinking eröffnen“, sagt Kim 
Lara Linke, PR-Director bei der textschwester.

„Wir möchten das gesamte Potenzial nutzen, die Betongoldflä-
chen in Lifestyle-Kontexte zu setzen und wortwörtlich im neuen 
Glanz erstrahlen zu lassen. Mit unserem Know-how entwickeln 
wir Strategien – out of the box – und bringen die Immobilien-
branche an den Puls der Zeit: jünger, moderner – und vor allem 
digitaler“, erklärt PR-Managerin Kim Adriana Köhler.

Schon im Namen verbirgt sich der Immobilienaspekt: concrete 
(engl. Beton) wird zu einem zeitgemäßen, lifestyligen Studio. „Die 
neue textschwester-Unit verleiht Projektentwicklungen ein Ge-
sicht, personalisiert sie, erzählt mit ihnen eine Geschichte – von 
der digitalen Planung, über den Bau bis hin zum Bezug. Eine Art 
des Storytellings, das es so in Deutschland noch nicht gibt“, sagt 
Agentur-Inhaberin Miriam Beul.

„Mit ausgefallenen Kampagneninhalten sowie interessanten 
Marketingmaßnahmen gelingt den Teamkolleginnen ein Image-
Boost für die gesamte Real Estate Branche. Dabei kommunizie-
ren sie proaktiv auf digitalen Kanälen. Eine Real Estate Brand 
wird somit zur Consumer Brand, die innovativen Zeitgeist zeigt“, 
fasst Agenturgründerin und Inhaberin Alex Iwan den Fokus der 
neuen Unit zusammen.  

Die exklusive Profession, frische und unkonventionelle Kom-
munikationsideen sowie langjährige Beratungs-Expertise garan-
tieren individuelle Konzepte, die in direkter Absprache erfolgen 
und auf das jeweilige Projekt ideal zugeschnitten sind. Damit 
gelingt concrete studio eine emotionale, persönliche Flächenver-
marktung – fein kuratiert, aus einer Hand.  

TEXTSCHWESTER 
Ansprechpartner
Kim Lara Linke 
kim@textschwester.de 
Kim Adriana Köhler 
kim.koehler@textschwester.de

Prinz-Georg-Straße 7 
40477 Düsseldorf
T. 211 74959690

„Mit unserem Knowhow entwickeln 
wir Strategien – out of the box – und 

bringen die Immobilienbranche an den 
Puls der Zeit: jünger, moderner – und 

vor allem digitaler.“
Kim Adriana Köhler



Verlassene Orte brauchen Umdenker, die handeln.

greyfieldgroup.de @greyfield_group

© Jens Hauer
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Der Corona-Lockdown mit den erzwungenen Schließungen im 
stationären Einzelhandel hat dafür gesorgt, dass auch überzeugte 
„Offline-Shopper“ den Weg ins Internet gefunden haben. Selbst 
in der aktuellen Phase schrittweiser Lockerungen kehrt der Er-
lebnisfaktor im stationären Handel nicht zurück – viele Men-
schen bestellen weiterhin lieber von der heimischen Couch aus. 
Die Folgen dieses neuerlichen Digitalisierungsschubs im Einzel-
handel zeigen sich auch in Form eines erhöhten Paketaufkom-
mens. Die Akteure der Logistikbranche müssen in dieser Situati-
on tagtäglich Volumina koordinieren, die vor Corona maximal 
beim Weihnachtsgeschäft anfielen.

Vor diesem Hintergrund – und angesichts der enormen Grund-
stücksknappheit in den Städten – liegt die Idee nahe, ungenutzte 
Einzelhandelsflächen für die City-Logistik und die Abdeckung der 
letzten Meile zu nutzen. Das ist nicht immer einfach. Beispielsweise 
eignen sich Warenhäuser und andere großformatige Einzelhandel-
simmobilien nur begrenzt als Logistikfläche: Sie sind schlichtweg 
zu komplex beziehungsweise zu verbaut, um effiziente Kommissi-
onierprozesse oder eine reibungslose Andienung zu ermöglichen.

Stattdessen könnten kleinere frei werdende Geschäfte beziehungs-
weise schlecht gelegene oder nur teilweise belichtete Ladenflächen 
für diese Prozesse verwendet werden. Schließlich orientieren sich 
immer mehr Händler in Richtung online: Entweder sie verlagern 
ihr eigenes Geschäft stärker ins Internet oder sie gehen Kooperati-
onen mit den großen Online-Pure-Playern ein und profitieren von 
deren digitalen Plattformen. Die dadurch eingesparten stationären 
Handelsflächen lassen sich in der Regel unkompliziert umnutzen.

Allerdings funktioniert dieses Prinzip auch umgekehrt: Schließlich 
schreiben große Internethändler wie Zalando Aufträge für Fachge-
schäfte aus – diese können wiederum auf ihren Einzelhandelsflä-
chen die Warensendungen zusammenstellen und direkt von ihrer 
Fläche aus versenden. Online- und Offline-Handel stehen also nicht 
notwendigerweise in direkter Konkurrenz zueinander, vielmehr ver-
schmelzen sie im Sinne von modernen Multi-Channel-Konzepten.

Wenn also immer mehr ehemalige Retail-Flächen zu kleinteiligen 
Versandzentralen beziehungsweise Packstationen werden, wird der 
Fachhandel in Form schnellerer Umschlagszeiten und effizienterer 

Prozesse profitieren. Same-Day- oder sogar Same-Hour-Delivery-
Angebote werden dadurch begünstigt. Zudem können Händler 
flexibler auf Wünsche des Kunden eingehen, der entweder seine 
Sendungen in der Filiale abholt oder sie sich an eine innerstädti-
sche Packstation liefern lässt. Wenn eine Retoure fällig wird, kann 
diese direkt vor Ort aufgegeben werden. 

Aber auch für die Innenstädte selbst können sich positive Folgen er-
geben: Schließlich kann die Versorgung der letzten Meile zumindest 
etwas entzerrt werden. Zwar wird der Warentransport von stadtna-
hen Depots per Sprinter nach wie vor das Rückgrat der deutschen 
City-Logistik sein. Dennoch kann der Verkehr zumindest teilweise 
umgelenkt und reduziert werden – besonders in Form eingesparter 
Zustellversuche, die immer dann fällig werden, wenn die Kunden 
daheim nicht angetroffen werden. 

Zudem eignen sich die innerstädtischen Flächen ideal für alter-
native, auf kürzere Wegstrecken ausgelegte Lieferkonzepte wie 
E-Lastenfahrräder. Vor allem für Fußgängerzonen, Altstädte und 
weitere Lagen, die für Sprinter kaum erreichbar sind, entsteht 
eine frische, unkonventionelle Lösung. 

LOGISTIKIMMOBILIEN: 
KLEINTEILIGE 
FLACHEN WERTEN DIE 
INNENSTADTE AUF 

TEXT: Rainer Koepke

RAINER KOEPKE

ist seit Mai 2015 bei CBRE tätig und arbeitet  
dort als Managing Director und Head of  
A&T Industrial & Logistics Germany. Aufgrund  
seiner langjährigen Erfahrung im Bereich 
Industrial & Logistics, berät er erfolgreich 
nationale sowie internationale Kunden  
sowohl beim An- und Verkauf als auch bei  
der Vermietung. Vorher war Rainer Koepke  
über 20 Jahre bei Jones Lang LaSalle  
und leitete zuletzt als Head of Industrial 
Agency das Team von Frankfurt aus.
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DIE STADT ALS 
METAPHER  
DES WANDELS

„Schon von weitem hörte man dieses Geräusch, das nur sehr 

große Städte hervorbringen können. Ein Ton, der aus allen Tö-

nen zugleich besteht: aus Stimmengewirr und Tiergeschrei, aus 

Glockengeläut und Geldgeklimper, aus Kinderlachen und Ham-

merschlägen, aus Besteckgeklapper und dem Zuknallen Tausen-

der von Türen, aus Geborenwerden und Sterben zur gleichen 

Zeit – ein grandioses Rauschen, vom Leben selbst erzeugt.“*
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Städte haben die Entwicklung menschlicher Errungenschaften 
immer vorangetrieben, weil sie Schmelztiegel sind. Schmelztie-
gel unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Ideen, unter-
schiedlicher Fähigkeiten, unterschiedlicher Ziele und Visionen. 
Obwohl eine Stadt wenig physischen Raum zur Verfügung stellt, 
bietet sie großen Raum für neue Ideen. Sie ist der Hub, wo das 
Globale auf das Lokale trifft. 

Das ist der Grund, warum mich Großstädte stets fasziniert ha-
ben. Auch deshalb, weil ich ein Dorfkind bin. Bei uns gab es 
nur eine Kirche samt Friedhof, eine Schule, Bäcker, Metzger, 
Tante-Emma-Laden, Sportplatz, zwei Gasthäuser und 1.800 See-
len – alles sehr überschaubar und beschaulich. Und das ist es 
noch heute, ein halbes Jahrhundert später. Immerhin ist in der 
Zwischenzeit das Dorf um stattliche 900 Einwohner gewachsen.

Die Stadt, die mich von allen Metropolen am meisten fasziniert, 
wächst permanent um 6.000 Einwohner. Aber nicht im Jahr, 
sondern jeden einzelnen Tag. Das sind im Jahr mehr als 2 Mio.
zusätzliche Menschen. Die Rede ist von Chongqing, der größten 
Stadt der Welt. Aber – höre ich Sie denken – ist das nicht Tokio, 
Jakarta oder Delhi? Nicht, wenn man die geografische Ausdeh-
nung zugrunde legt. Chongqing erstreckt sich auf einer Fläche, 
die der Österreichs entspricht. Mit der ungefähren Einwohner-
zahl von Polen. Eine Stadt, so groß, dass man sie nicht greifen 
kann. Auch nicht begreifen. Ich habe unzählige Großstädte be-
reist, aber Chongqing hält keinem Vergleich stand. Dabei ist es 
nicht einmal eine schöne Stadt. Auch verliert man permanent 
die Orientierung. Die Stadtlandschaft sieht, von oben betrach-
tet, aus, als habe ein irrer Riese einen Sack Bauklötze über ei-
nen grünen Teppich ergossen, so wild und hoch und teils dicht 
beieinander, dass einem schwindelt. Hier krallen sich Villen und 
Wohnblöcke in die Hänge, dort stehen Wolkenkratzer Spalier 
und auf ihren Fassaden funkeln kaskadenartig die Lichter oder 
sie fungieren ganz und gar als Bildschirm. Und irgendwo dazwi-
schen schlängeln sich zwei gewaltige Flüsse, die sich dort treffen, 
wo Chongqing einmal seinen Anfang genommen hat. 

Nein, schön ist sie wahrlich nicht, aber sie verströmt eine eigenarti-
ge, deutlich spürbare Energie – dieselbe Stimulans, die ohnehin von 
Metropolen ausgeht, nur stärker. Vergeblich sucht man das Zent-
rum, es gibt viele Zentren. Und das ist wichtig zu beobachten, um 
zu verstehen, wie diese Stadt wächst. Nicht von innen heraus, aus 
dem historischen Kern, wie eine Europäische Polis, sondern an vie-
len Stellen als Zentren gleichzeitig, so als würfe man eine Hand voll 
Kieselsteine in einen Teich, die überall konzentrische Kreise ziehen, 
sich ausdehnen irgendwann miteinander verschmelzen.

Chongqing ist, wie viele andere chinesische Millionenstädte, das 
Abbild des rasanten Fortschritts und Wachstums der vergangenen 
30 Jahre in diesem Land. Kaum ein Gebäude ist älter als das. 
Überall drehen sich Kräne, als tanzten sie Ballett. Nichts ist hier 
so beständig wie der Wandel. Natürlich ist keine Stadt jemals fer-
tig, aber gerade hier hat man das Gefühl, dem Wandel in sein 
Antlitz aus Beton, Glas und Stahl zu blicken. Die Stadt als gebaute 
Metapher für den Wandel selbst. 

In meiner Heimat umarmt man den Wandel nicht wie einen will-
kommenen Gast. Dennoch kommt er manchmal auf einen Sprung 
vorbei, verweilt ganz kurz, um sich dann wieder auf den Weg zu 
machen. In einer Stadt wie Chongqing ist er Lebenselixier, das 
durch ihre Adern fließt, und selbsterfüllendes Versprechen. Beide, 
Dorf und Megastadt, gefallen sich in ihren Extremen, beides hat 
seinen Reiz und wo das Glück zu finden ist, das muss jeder für 
sich selbst entscheiden. 

Fest steht jedoch, dass Dinge sich ändern, wir ändern uns und die 
Beziehungen, die alles miteinander verbinden. Ob wir wollen oder 
nicht. Der israelische Geher und Weltrekordhalter Shaul Ladany, 
der das Konzentrationslager Bergen-Belsen und die Geiselnahme 
bei den Olympischen Spielen 1972 überlebt hat, brachte es in ei-
nem Interview einmal auf den Punkt. Auf die Frage, warum er mit 
84 Jahren noch immer trainiere – er geht jeden Tag 10 km in seiner 
Wohnung – sagte er ganz lapidar einen Satz, der mir seither im 
Kopf hängengeblieben ist: »Leben ist Bewegung«. 

PROF. H.C. CN MARTIN RENDEL

ist Kulturmanager, Hochschulprofessor und 
Vater von drei Kindern. Zentrales Thema seines 
Schaffens ist Innovation durch interdisziplinäre 
und interkulturelle Zusammenarbeit. Am Beijing 
Institute of Technology in Zhuhai und am King 
Mongkut's Institute of Technology in Bangkok 
lehrt er Strategie & Innovation an den Fakul-
täten für Design, Architektur und Städtebau. 

„In einer Stadt wie 
Chongqing ist der Wandel 

Lebenselixier, das durch 
ihre Adern fließt.“
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*aus: »Die 13 1/2 Leben des Käpt’n 

Blaubär« von Walter Moers
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COLOR BLIND ARTIST NEIL HARBISSON BECOMES 
THE FIRST MAN WHO CAN HEAR COLORS
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In a continuously changing world the future belongs to those who are not afraid to adapt 

themselves to new conditions. As technology is simultaneously developing the question is 

how people will use its potential without fearing it. Within this context, first legally recog-

nized cyborg Neil Harbisson is probably the most bravest role model of our time.

You	suffer	from	achromatopias,	a	special	kind	of	color	blindness	
that	let	you	see	the	world	only	in	black	and	white,	by	birth.	Had	
you	ever	wondered	as	a	child	what	the	world	would	look	like	if	you	
could	see	all	colors?

Of course. Even though I was not sad I had been curious about 
what the world might look like if I saw all the colors other chil-
dren told me about.

You	have	studied	piano	and	arts.	Due	to	your	color	blindness	you	
were	allowed	to	do	your	artwork	in	black	and	white	as	well.	Do	you	
think	your	experience	with	arts	somehow	triggered	you	to	change	
something	–	namely	to	find	a	way	to	perceive	color	in	a	new / dif-
ferent	way	–	or	how	did	you	get	into	contact	with	the	cyborg	field?

The roots for my interest in cyborgism definitely lie in arts. First, 
I had studied visual arts, afterwards music and then also a bit 
of technology. Technology finally allowed me to combine both 
worlds, namely the world of color and the world of music. With-
in this artistic context, I had also created my antenna. It actually 
started as an art project.

You	have	developed	your	“eyeborg“	together	with	Adam	Montan-
don.	It	sounds	a	bit	like	science	fiction	to	implement	a	technical	
device	 into	your	brain	without	knowing	 if	 it	will	work	out	 in	the	
long	run.	Had	you	ever	been	afraid	of	the	whole	process?	

BLACK BOX  89

In 2007, Adam and me wanted to create a system helping me 
to hear colors – this was our so called “eyeborg”. Since after a 
while I did not want to use a specific kind of technology as a tool 
anymore but dreamt of a real body modification, we created the 
antenna, a real implant to go on my head. My underlying wish 
was to become one with technology. 

Were	you	supported	by	a	medical	team	and	was	it	difficult	to	find	
someone	being	willing	to	do	the	surgery?

I actually contacted many doctors but most of them told me that 
the modification was either not possible or not ethical. I was even 
asked to present the surgery in front of a bioethical committee 
that evaluated the surgery as not-ethical since my antenna was 
not a pre-existing organ or a pre-existing sense. However, I final-
ly found a doctor who agreed on doing the surgery as long as he 
stayed anonymous. 

Did	you	have	any	problems	right	after	the	implantation?	How	did	
your	friends	and	family	react	on	your	plans?

Fortunately, my family and friends were all very supportive even 
though my plans were kind of strange for them. I remember 
‘red’ being the first color which I perceived with my antenna. 
Since this color occurs very often in everyday life, everything was 
very chaotic in the beginning. Everywhere I looked I perceived 

An interview with Neil Harbisson,  

cyborg artist and activist for transpecies rights 

Susanne Peick 

CROSSING HUMAN 
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a vibration within my skull. All of a sudden, I was constantly 
hearing colors and suffered from bad headaches and weariness. 
However, after a while my brain got used to the inputs from my 
new organ.

Is	there	any	situation	in	which	you	do	not	hear	anything	at	all?

Of course. As soon as I am surrounded by darkness or by no color, 
everything is silent. A good example is a city covered in snow: 
Since everything appears in white and white does not have a cor-
respondent sound in my head, the city suddenly becomes silent. 

In	how	far	have	your	life	changed	ever	since	your	body	modifica-
tion?	Is	there	even	something	that	remains	the	same	at	all?

My antenna deeply changed my sense of identity. Ever since the 
implantation I see technology as part of my body and my identi-
ty. As a cyborg my life is turned upside down: It changes the way 

I sense and perceive, and therefore every aspect of my reality.

Technology	 changed	your	 reality	 and	 rapidly	 changes	 our	world	
today.	Do	you	think	Cyborgs	are	a	kind	of	evolution	from	human	
beings	towards	post-human	beings	–	and	within	this	context,	do	
you	think	we	have	to	revise	our	concepts	about	what	a	human	be-
ing	actually	is?

Yes, in my opinion we are trans-species in a constant evolution 
process. Since the beginning we have been evolving in different 
ways. Today we have the chance to control evolution because 
we can choose which sense or organ we would like to develop 
and implant into our bodies. As a result, it is our decision which 
species we want to be during our lifetime.

Whereas	this	is	an	optimistic	view	concerning	the	combination	of	
biology	and	technology,	there	are	also	many	people	criticizing	the	
potential	danger	of	cyborgism	probably	leading	into	“human	war	
machines”,	uncontrollable	scenarios	etc.	Do	you	think	we	should	
be	more	optimistic	about	cyborgism	and	its	chances?

Yes, I think the origin of this fear is nothing else but a good 
Hollywood story. There are all kinds of science fiction movies 
supporting the negative consequences of technology but none of 
its potential. But if we take a look on what is really happening 
around us, we see that this has almost nothing to do with science 
fiction. Of course, there can be negative ways merging with tech-
nologies as it comes with all things that present to sides of the 
same coin: You can use a knife for cutting bread or for killing 
people; or you can use a mobile phone to communicate with 
people or to activate a bomb. In the same way, we might be able 
to create organs that will not be good for us at all. Therefore, we 
need to define certain standards.

Since	we	are	talking	about	changes	in	our	magazine,	yours	is	prob-
ably	the	most	drastic	one.	Have	you	ever	regretted	your	decision	or	
do	you	embrace	your	change	and	feel	happier	than	you	did	before?

I do not regret it but rather dream of changing continually be-
cause I actually want to live in permanent change. I guess this is 
my personal essence of happiness and what my life makes more 
interesting. As I am continuously changing my body, my life 
changes as well. Therefore, life is less repetitive and less boring.

Do	you	already	have	any	plans	for	further	modifications?

Yes. At the moment I am in Japan perceiving time with a new or-
gan, namely a kind of ‘crown’ that gives me a point of heat which 
takes all in all 24 hours to go all around my head. Accordingly, I 
can feel the rotation of the earth within my head and can explore 
the sense of time. To get used to this new system, I am isolated 
for a few months right now.

Ever since Neil got his antenna he has 
been continuously hearing colors.
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Do	 you	 think	 countries	 such	 as	 Japan	 are	 more	 innovative	 and	
open-minded	towards	technology	than	Western	countries	are?

Definitely, they see technology in a more friendly way. In Europe, 
there is a lot of skepticism and a lot of worry towards technol-
ogy, whereas people in Japan fear technology less but see it as a 
useful tool.

In	addition	to	your	own	cyborg	adventures	you	have	also	started	
the	Cyborg	Foundation.	What	are	the	aims	and	challenges?

The Cyborg Foundation functions like an online platform where 
people being interested in creating new organs can meet and ex-
change ideas. Additionally, there is the Cyborg Foundation Lab 
in Barcelona implementing a lot of projects. As a third “institu-
tion” there is the Transpecies Society where people can meet who 
do not feel a 100% human and talk about their fears, ideas and 
feelings. By the way: all ideas and plans are open-source which 
means everyone who is interested in taking part in this process is 
welcome to do so.

Thank	you	very	much	for	this	inspiring	interview.

Every color produces a certain kind of tone within Neil’s 
brain. Red was the first color Neil perceived since it is very 

frequent in our surrounding environment.

NEIL HARBISSON

is a Catalan-raised, British-born contemporary 
artist and cyborg activist best known for having 
an antenna implanted in his skull and for being 
officially recognised as a cyborg by a govern-
ment. The antenna allows him to perceive visible 
and invisible colours via audible vibrations in his 
skull including infrareds and ultraviolets as well 
as receive colours from space, images, videos, 
music or phone calls directly into his head via 
internet connection. Harbisson identifies himself 
both as a cyborg; he feels he is technology, 
and as a transpecies; he no longer feels 100% 
human. His artwork explores identity, human 
perception, the connection between sight and 
sound and the use of artistic expression via new 
sensory inputs. In 2010 he co -founded the Cy-
borg Foundation with Moon Ribas, an internatio-
nal organisation that aims to help humans be-
come cyborgs, defend cyborg rights and promote 
cyborg art. In 2017 he co-founded the Transpe-
cies Society, an association that gives voice to 
people with non-human identities, defends the 
freedom of self-design and offers the creation of 
new senses and new organs in community.

“I actually want to live in perma
nent change. I guess this is  

my personal essence of happiness 
and what my life makes more  

interesting. As I am continuously 
changing my body, my life chang

es as well. Therefore, life is less 
repetitive and less boring.”
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WAS WARE WENN ...

Nichts bleibt, wie es war 
Die Covid-19 Pandemie löste einen weltweiten Wandel aus. 
Konstante Prozesse verloren an Stabilität, von heute auf mor-
gen brachte das Virus wirtschaftliche und soziale Systeme an 
ihre Grenzen. Vor allem das berufliche Umfeld wurde schwer 
und teilweise vollkommen unvorbereitet von den veränderten 
Umständen getroffen. Die neuen Gegebenheiten verlangten von 
Unternehmen schnelle Reaktionen und einen hohen Grad an Fle-
xibilität. Covid-19 wirkte in vielen Bereiche wie ein Brandbe-
schleuniger: Digitale Tools und virtuelle Kommunikationsplatt-
formen wurden etabliert, der 9-to-5-Alltag im Büro teils durch 
Homeoffice mit flexibler Zeiteinteilung ersetzt.

Der Lock-Down führte zu neuen Erfahrungswerten im Umgang 
mit virtuellen Interaktionen, sowie einer selbstbestimmteren Ar-
beitsweise in Raum und Zeit. Diese Werte können auch in Post-
Corona-Zeiten zu einem langfristigen Wandel unseres Tuns und 

einer kritischen Reflexion von Arbeitsprozessen- und weisen in 
der Arbeitswelt, folglich zu einer neuen Normalität des Zusam-
menarbeitens, führen. Wenn davon ausgegangen wird, dass der 
Homeoffice Anteil auch nach der Pandemie hoch bleibt sowie 
das Dienstreisenpensum sinkt und insgesamt mehr Menschen für 
längere Phasen dem Büro fernbleiben, hat dies primär Auswir-
kungen auf das Büroumfeld, betrifft allerdings indirekt auch die 
Entwicklung unseres städtebaulichen Umfelds. 

Was	wäre	wenn…	ländliche	Bereiche	durch	die	Zunahme	
von	Flexibilität	in	der	Wahl	des	Arbeitsortes	an	Bedeutung	
gewinnen	und	sich	dauerhaft	ein	„Activity	based	working	
tourisme“	entwickeln	würde?	
Mit Beginn der Kontaktbeschränkungen änderten sich alltäg-
liche Abläufe für einen Großteil der Bevölkerung grundlegend. 
Während noch vor der Pandemie eine hohe Mobilität herrschte 

DIE AUSWIRKUNGEN DER COVID-19 PANDEMIE  
AUF DAS STÄDTEBAULICHE UMFELD UND SEINE  
FUNKTIONEN – EIN AUSZUG 
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WAS WARE WENN ... und viele Orte am Tag für unterschiedliche Aktivitäten aufge-
sucht wurden, verlagerten sich diese nun an einen bestimmten 
Ort: Das eigene Zuhause. Innenstädte wirkten wochenlang wie 
ausgestorben, Wohnquartiere hingegen erlebten eine Anwesen-
heit aller Bewohner rund um Uhr. Übergeordnet bedeutete dies: 
Der Aktionsradius der Personen im Raum minimierte sich, die 
Dynamik sank, die Raumstruktur geriet ins Wanken.

Vor Covid-19 war unser Lebensstil von einer ständigen Rast-
losigkeit geprägt. Wohingegen frühere Generationen fest in ih-
rem ursprünglichen Umfeld verhaftet blieben, gestaltet die hohe 
Dynamik den sozialen und geografischen Raum neu. Ein Wo-
chenendtrip nach Mailand, ein Meetingtag in Berlin und abends 
zurück ins Zuhause im Schwarzwald. Diese Abläufe sind keine 
Seltenheit mehr. Allerdings verlaufen die Dynamiken im Raum 
nie homogen. Das „Kommen und Gehen“ findet meistens an so-
genannten Knotenpunkten in urbanen Räumen statt. Im dichten 
urbanen Dschungel kommt es zu vielen Begegnungen, Wissen 
wird transferiert und ständig erweitert. Es entstehen kreative 
Denkprozesse und Innovation, eine wertvolle Basis für Unterneh-
men jeder Branche. Das Stadtleben ist – und das bereits seit ge-
raumer Zeit – das Versprechen für neue Ideen, durch einen regen 
Austausch und die Gewinnung junger Talente. Globale Zentren 
sind untereinander stark vernetzt, ländliche Bereiche hingegen 
verharren meistens in einer Außenseiterrolle. 

Covid-19 könnte die Wende für ländliche Bereiche bedeuten und 
dem Raumgefüge eine neue Ordnung verleihen. Wenn die Home-
officezeiten in Zukunft stark steigen, könnte sich der Wissen-
stransfer von den urbanen auch in den ländlichen Bereich über-
tragen. Der erhöhte soziale Austausch in Peripherien könnte die 
Bildung von Mini-Netzwerken unterstützen und Kreativität und 
innovative Prozesse fördern. Kreativwirtschaften und alternative 
Funktionen wie Co-working Spaces, FabLabs etc. als Grundlage 
zur Ansiedlung auch von größeren Unternehmen müssten nicht 
mehr mit den globalen Zentren übereinstimmen, sondern könn-
ten sich auch auf dem Land verteilen. 

Weitergedacht: Wenn Arbeiten durch die bessere digitale Aus-
stattung keinen räumlichen Zwangsbezug mehr hätte – weder 
das Zuhause noch das Büro – könnte diese neue Freiheit zu ei-
nem „Activity based working tourisme“ führen. Der „activity 
based working“ Gedanke ist bereits seit Jahren ein anhaltender 
Trend bei der Gestaltung neuer Bürowelten. Das bedeutet, dass 
Menschen sich unterschiedliche Orte in ihrem Arbeitsalltag su-
chen können, um ihren Tätigkeiten nachzugehen. Zur konzent-
rierten Einzelarbeit in den Fokusraum, zum Brainstormen in den 
Projektraum mit beschreibbaren Wänden. Studien belegen, dass 
die Möglichkeit zur Arbeit an unterschiedlichen Orten im Büro-
gebäude kreative Denkprozess und den Wissenstransfer anregen 
kann. Durch ein ausgebautes Internetnetzwerk, sowie mobile 
Endgeräte und die Etablierung von digitalen Tools könnte sich 
dieser Trend der vielfältigen Arbeitsplatznutzung von dem Bü-
rogebäude auf das städtische und ländliche Umfeld übertragen. 
Heute Arbeiten im Café mit Meerblick, morgen in einem Pop-up 
Store mitten in New York? Im großen Stil heute vielleicht noch 
eine Utopie, bei digitalen Nomaden allerdings bereits Alltag. Das 
Experiment, die Landschaft als Arbeitsort wahrzunehmen und 
temporäre Räume zum Arbeiten im Stadtkontext bereitzustellen 
,wäre daher wünschenswert für die Zukunft. 

Und	in	Zukunft?
Die Covid-19 Pandemie weckte in Vielen das Gefühl von Unsi-
cherheit und Angst, vor allem durch die Offenbarung der hohen 
Fragilität unserer etablierten Systeme. Zweifellos stehen wir als 
Welt nun vor ganz neuen Herausforderungen, jedoch auch vor 
großen Chancen, städtische Strukturen und Funktionsbausteine 
völlig neu zu denken. Covid-19 kann der Ausgangspunkt für die 
Entwicklung von zukunftsfähigen Ideen sein. Die Überlegungen 
von Zukunftsthesen sind erste Bausteine zur Definition von Leit-
bildern eines lebenswerten Umfelds. Neben der oben genannten 
These zur Veränderung des räumlichen Gefüges und Wissen-
stransfers kommen weitere hinzu, die im Wesentlichen alle Funk-
tionen der Stadt umfassen:

• Was wäre wenn ... der reale Raum zukünftig noch intensiver 
von einer virtuellen Welt ergänzt und von ihr durch smartes 
„Schnittstellen-Management“ bereichert werden würde? 

• Was wäre wenn… sich das Verhältnis von Natur und Stadt 
durch die veränderte Arbeitsweise grundsätzlich wandeln 
und natürliche Umgebungen ein fester Bestandteil der Ar-
beitsorte werden würden? 

• Was wäre wenn… sich durch die veränderte Arbeitsweise die 
Verkehrsbelastung in Städten rückläufig verhalten und somit 
mehr Raum für alternative Fortbewegungsmittel sowie öf-
fentliche Begegnungsorten geschaffen werden würde? 

Um nur einige Beispiele zu nennen. Ziel der „Was wäre wenn…“- 
Thesen ist es, neugierig zu machen auf das, was kommt, ohne 
einen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gilt aufzuklären, welche 
Chancen und Möglichkeiten die Krise beinhaltet, nicht nur für 
die Arbeitswelt, sondern vor allem auch für die Planung der Stadt 
der Zukunft.  

KATHARINA DIENES

ist Teil des Teams „Workspace Innovation“  
am Fraunhofer Institut für Arbeitswirt-
schaft – und Organisation in Stuttgart.  
Das interdisziplinäre Team begleitet  
Unternehmen bei der Umsetzung neuer 
Arbeits- und Bürokonzepte. Ein beson-
deres Anliegen von Katharina Dienes 
ist die Gestaltung der Schnittstelle 
von Stadt – und Bürolandschaften. 



94  KONGRESSPARTNER

VOM KONTEXT BIS INS DETAIL
NIDUS
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Wer mit offenen Augen durch Düsseldorfs Straßen spaziert, dem erzählt 

die Stadt eine Geschichte – man muss nur hinsehen. Jenen Blick für die 

architektonische Vergangenheit einer Stadt zu schärfen und sie in die Ge-

genwart fortzuschreiben hat sich Nidus, ein Düsseldorfer Studio für Ar-

chitektur, Design und Immobilienentwicklung, zur Aufgabe gemacht.
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Mit einem Gespür für Potential und einer Leidenschaft für Ge-
bäude, die Geschichten erzählen, haben sich die Architektin An-
nelen Schmidt-Vollenbroich und die Juristin Ana Vollenbroich 
dem Bauen im Bestand, insbesondere der Sanierung von Häusern 
aus den Wirtschaftswunderjahren verschrieben. 2016 riefen die 
beiden Unternehmerinnen Nidus ins Leben, und beweisen seither 
Fingerspitzengefühl bei der Umsetzung ganzheitlicher Konzepte, 
die sich auf das Schlagwort „neue Einfachheit“ stützen. Verbin-
dende Elemente stellen hierbei die Loslösung von Formalismen, 
eine respektvolle und individuelle Konzeptentwicklung sowie der 
verantwortungsvolle Umgang mit der Baugeschichte der jeweili-
gen Projekte dar. Immer im Zentrum: Die Verbindung von Tradi-
tion und Moderne, die als bauliche Brücke Alt und Neu zu einem 
einheitlichen Ganzen zusammenwachsen lässt. „Jede Stadt ver-
fügt über Potential – vor allem verdichtete Städte wie Düsseldorf 
haben ungemein viel erhaltenswerte Bausubstanz! Diese aufzu-
greifen und sie mit modernen Elementen zu verbinden, statt ein-
fach abzureißen – das ist der Weg, den wir mit Nidus eingeschla-
gen haben“, sagt Gründerin Ana Vollenbroich. Die bezeichnende 
Ästhetik der Nidus Projekte zeigt sich dabei stets in einer klaren, 
kontextbezogenen Formensprache, der Verwendung natürlicher 
Materialien und dem Aufgreifen des Alltäglichen.

Besonders anschaulich lässt sich das ästhetische Prinzip von Nidus 
anhand eines aktuellen Projekts in Kaiserswerth beschreiben: Hier 
lassen die Unternehmerinnen bis 2022 zwei neue Stadthäuser ent-
stehen, die durch klare Formen den Charakter des gesamten Vier-
tels spiegeln. Die typisch reduzierte Backstein-Architektur Kaisers-
werths bildet dabei in Kombination mit romanischen und gotischen 
Stilelementen ein zurückgenommenes Ensemble, das reduzierte Ge-
lassenheit ausstrahlt. Nidus kombiniert die präzise und zurückhal-
tende Architektur mit unbehandelten Materialien, was in einer für 
Nidus typischen Natürlichkeit resultiert. Bezeichnend für die Ar-
beitsweise ist auch die Integration traditioneller Elemente aus dem 
Kontext, wie zum Beispiel der für die Gegend typische Rundbogen. 
Eine Hommage an den Klassiker der Architekturhistorie: „Das Ziel 
ist es, eine zeitgemäße Symbiose aus vergangenem Charme und Zu-
kunftsfähigkeit zu schaffen. In der Sankt Göres Straße ist uns dieser 
Spagat mit der Renaissance des Rundbogens gelungen,“ beschreibt 
Annelen Schmidt-Vollenbroich das besondere Projektmerkmal.

Ein weiteres Beispiel des charakteristischen Projektportfolios von 
Nidus stellt das ehemalige Wohnhaus des Düsseldorfer Architekten 
Bruno Lambart im Düsseldorfer Zooviertel dar. Trotz umfangrei-
cher Entkernungs- und Umbauarbeiten gelingt es Nidus auch hier, 
den historischen Kontext des 50er-Jahre-Baus nicht aus den Augen 
zu verlieren: So werden die prägnanten Balkone zur Straßenseite 
und das gewendelte Treppenhaus als epochentypische Stilelemente 
beibehalten und die Originalpläne im Zuge der Modernisierungs-
maßnahmen zu keinem Zeitpunkt aus der Hand gelegt. „Dank mo-
derner Bautechnik lassen sich auch Wohnhäuser aus vergangenen 
Epochen den heutigen Standards anpassen“, davon sind die Grün-
derinnen überzeugt. Noch diesen Sommer werden alle Wohnein-
heiten der Immobilie wieder mit Leben gefüllt und so wurde auch 
hier eine weitere erfolgreiche Symbiose von Vergangenheit und Ge-
genwart ermöglicht.

Ein Unternehmen von zwei Gründerinnen: Allein das lässt Nidus 
in der Immobilienwelt hervorstechen. Kombiniert mit Leidenschaft, 
Expertise und nicht zuletzt ihrem bezeichnenden Ästhetik-Fokus ge-
lingt es Ana Vollenbroich und Annelen Schmidt-Vollenbroich dieses 
Alleinstellungsmerkmal zusätzlich zu schärfen und mit Nidus neue 
Maßstäbe für das Bauen im Bestand zu setzen. 

Stadthäuser Sankt Göres, 
Fertigstellung 2022

Haus Bruno Lambart, 
Originaltreppenhaus
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LEBEN IM KIEZ

„Einen so konstruktiven Planungsprozess, von Bürgerschaft und 
Investor selbst organisiert, haben wir in unserer Stadt noch nicht 
gehabt. Ein fairer Dialog auf Augenhöhe zwischen Nachbarn und 
Projektentwickler. Ein positives Beispiel moderner Stadtentwick-
lung“, lobt Cornelia Zuschke, Baudezernentin der Stadt Düssel-
dorf, das Projekt Cube Central 378. 

Wie kam es dazu, dass die örtliche Politik grünes Licht für ein ge-
mischt genutztes Stadtquartier gab, das noch vor dem ersten Spa-
tenstich eine Menge Staub aufwirbelte und dann von Menschen 
und Medien in Düsseldorf zum Primus moderner Stadtplanung 
erkoren wurde? Dazu lohnt ein Blick in die Geschichte. Wo ir-
gendwann Cube Central 378 Raum zum Wohnen und Arbeiten 

IM DIALOG ZUM STADTQUARTIER

bieten soll, rauchten zu Beginn des 20. Jahrhunderts Schornsteine. 
Hier schlug das Herz der Düsseldorfer Eisenproduktion. Städte-
baulich war dieser Stadtteil ein Sammelsurium aus Gleisanlagen, 
Bahndämmen, Wohnungen und dazwischen Tag und Nacht pro-
duzierende Fabrikanlagen. Mittendrin, die Kiefernstraße. Hier 
fanden die Arbeiter ein Zuhause. Ende der 70er, der Niedergang 
der Eisenproduktion. Die Gebäude gehen in den Besitz der Stadt 
über. Die plant an dieser Stelle ein Gewerbegebiet. Daraufhin be-
setzten Menschen die zum Abriss bereitstehenden Häuser. Es kam 
zu Polizeieinsätzen. 1988 beruhigte sich die Lage, die Stadt schloss 
Mietverträge mit den Hausbesetzern ab. Heute hat sich in und 
um die Kiefernstraße eine bunte Szene mit einem großen Kunst- 
und Kulturangebot etabliert. Friedlich ist es geworden im Kiez. 
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CUBE REAL ESTATE GMBH
Werkstättenstraße 39b 
51379 Leverkusen 
www.cube-real.estate

Aber die Lebenseinstellung, anders leben zu wollen und sich vom 
Glanz der nicht weit entfernten Königsallee abzuschirmen, zieht 
viele Menschen in das Viertel, die diesen Stil schätzen. „Wir haben 
uns anfänglich zu sehr auf das bestehende Baurecht verlassen als 
wir das 6.000 m² große Grundstück an der Kiefernstraße erwar-
ben und dort neben einem Hotel möblierte Apartments errichten 
wollten“, erzählt Tilman Gartmeier, Gründer und Geschäftsführer 
von Cube Real Estate. Es dauerte nicht lange, da prangte über der 
Kiefernstraße ein unmissverständliches Transparent: „Wir müssen 
reden, Schatz!“ Der Leverkusener Projektentwickler nahm nach 
anfänglichem Zögern das Angebot an, gründete freiwillig gemein-
sam mit den Anwohnerinnen und Anwohnern die Planwerkstatt 
378. Dann ging es richtig kreativ ans Werk. „Was soll hier hin?“ 
fragten die Akteure der Planwerkstatt. „Der Zuspruch war enorm 
und unser Team ist begeistert, wie kreativ sich die Nachbarschaft 
eingebracht hat“, so Thore Marenbach, Geschäftsführer Cube 
Real Estate. Für die Immobilien-Profis Gartmeier und Marenbach 
ein Beispiel, das Schule machen sollte. „Ablehnung eines Immo-
bilienprojekts findet man häufig, aber hier wollten die Anwohne-
rinnen und Anwohner gestalten und Kompromisse finden.“ Dafür 
bot die Planwerkstatt den Raum. „Wir haben gemeinsam eine Lö-
sung entwickelt, die unseren Stadtteil Flingern und die Stadt Düs-
seldorf bereichern wird“, freut sich Maike Vogt, Bewohnerin der 
Kiefernstraße. Die von der Politik genehmigte Lösung sieht vor: 
Das Errichten von Wohnungen, inklusive möblierter Apartments, 
Seniorenwohnungen und sozial geförderter Wohnungen. Hinzu 
kommen Gewerberäume. Die große, öffentliche Grünfläche wird 
umrahmt von innovativen Wohnteilen und Ateliers. Ein Highlight: 
Ein Gebäudebereich, dessen Gestaltung die Nachbarschaft selbst 
übernimmt, beispielsweise mit Räumen für Kunst und Kultur. 
„Der Planungsprozess war komplex. Wenn ich aber sehe, wie po-
sitiv Cube Central 378 bereits vor dem ersten Spatenstich wahr-
genommen wird, bin ich stolz auf die Arbeit aller Beteiligten“, so 
Tilman Gartmeier. Gute Immobilienprojekte sind aus seiner Sicht 
immer stärker eine Frage der Empathie, des Fingerspitzengefühls 
und der Dialogbereitschaft ihrer Projektentwickler. „Hier ent-
steht eine Landmarke mit überregionaler Wahrnehmung“, ist sich 
Tilman Gartmeier sicher. 

„Der Planungsprozess war komplex. 
Wenn ich aber sehe, wie positiv Cube 

Central 378 bereits vor dem ersten 
Spatenstich wahrgenommen wird, bin ich 

stolz auf die Arbeit aller Beteiligten.“
Tilman Gartmeier
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DAS BESTE AUS  
BEIDEN WELTEN 

Die Herausforderungen der vergangenen Monate ha-
ben viele Unternehmen aus der Immobilienbranche 
in eine zutiefst unsichere Zukunft schauen lassen. 
Veränderungsbereitschaft, Innovation und digitaler 
Wandel waren gefragt. Genauso aber auch der Er-
halt des menschlichen Miteinanders. Die Deutsche 
Reihenhaus AG hat mit Beginn der Pandemie diese 
Qualitäten stets gleichwertig im Blick behalten, ihre 
Unternehmensführung daraufhin ausgerichtet und 
damit für einen stabilen Kurs gesorgt.

Vorstandsvorsitzender Carsten Rutz bringt es auf den 
Punkt: „Als sich andeutete, dass wir ins Homeoffice 
gehen müssen, haben wir gesagt, dass wir digitale 
Qualitäten ausbauen müssen und mit dem gleichen 
Einsatz die menschlichen zu pflegen haben.“

Im digitalen Wandel befindet sich der bundesweit tä-
tige Bauträger mit 250 Mitarbeitern seit vielen Mo-
naten. Die IT wurde umgestellt und auf einen weit 
reichenden Zeitraum belastbar ausgebaut. Sieben 
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ANALOGE QUALITÄTEN SYNERGETISCH VERKNÜPFT
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Bürostandorte müssen auf der Höhe der Zeit mitein-
ander kommunizieren können, dazu kommen zahlrei-
che Homeoffice-Arbeitsplätze im ganzen Land.

Der Ausbau der digitalen Kommunikation bewegt das 
Unternehmen seit vielen Monaten an. So wurde eine 
neue Internet-Seite in Zusammenarbeit mit der Köl-
ner Agentur Aclewe gelauncht, die sich fokussierter 
auf den Nutzwert gestaltet und auch direkt mit einem 
renommierten Preis bedacht wurde. Informationen 
zu den Wohnparks und den Produkten sind schnel-
ler und komfortabler zu erreichen und auch die Kon-
taktmöglichkeiten zum Dialog wurden in den Vor-
dergrund gestellt. Eine eigene Karriere- Seite spricht 
zudem nun deutlich umfangreicher und informativer 
mögliche neue Kolleginnen und Kollegen an. Die Mit-
arbeiterinnen aus dem Team Personal nutzen zudem 
seit einiger Zeit Videokonferenz-Tools, um etwa erste 
Bewerbungsgespräche zu führen.

Carsten Rutz und sein Vorstandskollegen Stefan Zim-
mermann handelten: „Als sich abzeichnete, dass wir 
unsere Interessenten, Geschäftspartner sowie An-
sprechpartner aus Politik und Verwaltung nicht mehr 
persönlich treffen können, war uns klar: Durch die 
Erfahrung aus den Personalthemen wissen wir doch, 
wie wir einen qualitätvollen Kontakt aufrechterhalten 
können.“ Die IT und betroffene Ressorts schlossen 
sich kurz und schnell wurde ein Video-Chat auch für 
Gespräche mit diesen Gruppen eingeführt.

Im Rahmen der internen Kommunikation wurde mit 
der intensiveren Verbreitung des Covid-19-Viruses 
schnell geschaltet. Zusätzlich zu den E-Mails von der 
Unternehmensführung an alle Mitarbeiter und dem 
internen Newsletter wurden Video-Nachrichten des 
Vorstands produziert und online verfügbar gemacht. 
Rutz: „Wir haben versucht, die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter auch in vielen menschlichen Themen an-
zusprechen. Bei uns sind grundsätzlich die Türen im-
mer für alle auf. Aber wir haben zu dieser Zeit auch 
noch einmal explizit eingeladen, dass sich jeder bei 
persönlichen Sorgen oder Anliegen direkt an den Vor-
stand wenden kann.“

Und schnell legten sich auch die Befürchtungen, dass 
die Kommunikation zwischen den Mitarbeitern im 
zwischenmenschlichen Bereich während der Home-
office-Phase zum Erliegen kommen könnte. Carsten 
Rutz: „Dieser Austausch, der auch private Dinge bein-
haltet und die Gemeinschaft fördert, ist immens wich-
tig für das Gelingen des großen Ganzen. Kolleginnen 
und Kollegen haben sich online auf ein Feierabend-Bier 
verabredet! Das hat uns immens gefreut. Denn wenn es 
innerbetrieblich nicht stimmt, dann findet so etwas gar 
nicht erst statt.“

Und welche Lehren aus den ersten Monaten der 
Pandemie zieht die Unternehmensführung? Der Vor-
standvorsitzende: „Das eine kann das andere nicht 
ersetzen. Auch wenn unser Unternehmen offensicht-
lich digital sehr gut aufgestellt ist und vollumfänglich 
arbeiten kann: Das persönliche Miteinander lässt sich 
dadurch nicht völlig ersetzen. Für die Zukunft wollen 
wir ein vernünftiges Maß finden und eine Koexistenz 
gewährleisten. Digitales und Analoges bereichern sich 
dann bestenfalls.“ 

DEUTSCHE REIHENHAUS AG
Poller Kirchweg 99
51105 Köln
T. 0221 340309 0 
unternehmenskommunikation@reihenhaus.de



UMDENKER,  
DIE HANDELN! 

Das in Essen ansässige Unternehmen Greyfield 

führt – mit dem Mut, unkonventionelle Wege zu 

gehen und Immobilien umzuwandeln, die andere 

links liegen lassen – Liegenschaften mit Geschichte 

neuen, nachhaltigen Nutzungen zu. Dem Leitprin-

zip folgend, das Schöne im Verbrauchten zu sehen, 

verborgene Werte zu heben und brachliegende 

Räume der Gesellschaft zurückzugeben, widmet 

sich der Projektentwickler primär Flächen und Ge-

bäuden in B- und C-Lagen. Im Gespräch erläutert 

Timm Sassen, Gründer und Geschäftsführer der 

Essener Greyfield Group, was Greyfield so beson-

ders macht.
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ÜBER NACHHALTIGKEIT IN DER PROJEKTENTWICKLUNG
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Herr	Sassen,	die	Greyfield	Group	hat	sich	der	nachhaltigen	Projekt-
entwicklung	verschrieben.	Was	heisst	das?	

Ressourcen zu schonen und gesellschaftliche Verantwortung zu 
übernehmen. Im Grunde sind das klassische Ansätze aus der 
Stadt- und Raumplanung. Alllerdings stehen sie für viele Ent-
wickler leider nicht im Vordergrund. Wir von Greyfield schaffen 
Räume, die allen Menschen dienen und nicht nur den Investoren. 

Das	sind	Ihre	Ziele.	Wie	schlägt	sich	dies	in	der	Projektentwicklung	
nieder?	

In der Herangehensweise an die Themen. Die nachhaltigste 
Immobilie ist die, die es schon gibt. Insofern ist das Bauen im 
Bestand die ressourcenschonendste Art der Entwicklung über-
haupt. Diesem Leitprinzip folgend erhalten und verbessern wir 
bestehende Flächen und Gebäude und vermeiden somit auch die 
Neuversiegelung von Flächen. 

Und	wo	steht	die	gesellschaftliche	Verantwortung?	

Bei uns definitiv ganz oben. Dass nachhaltiges Bauen ausschließ-
lich etwas mit Zertifikaten zu tun hat, ist ein weit verbreiteter 
Irrglaube. Tatsächlich werden Zertifikate wie DGNB, LEED oder 
BREAM oftmals missverstanden: Im Vordergrund steht nicht 
etwa die Nachhaltigkeit, sondern der Gedanke, auf Grundlage 
der Zertifizierung vom Käufer mehr Geld verlangen und dadurch 
die Rendite erhöhen zu können – oder sich für den Fonds des In-
vestors zu qualifizieren. Uns genügt das nicht. Projektentwickler 
tragen eine große Verantwortung – sowohl gegenüber den Men-
schen als auch gegenüber den Städten und der Umwelt. Heutzu-
tage geht es nicht mehr nur um die Kaufmannsrendite, sondern 
auch um die soziale Rendite. 

Diese	 Haltung	 muss	 man	 sich	 aber	 erst	 einmal	 leisten	 können,	
oder?	

Nein, überhaupt nicht. Es ist ganz einfach, diese beiden Aspekte 
miteinander zu verbinden. Mit unserem Standort in NRW, sitzen 
wir da, wo in Deutschland die meisten Menschen leben und somit 
auch die höchste Nachfrage herrscht. Neun von zehn Projektent-
wicklern agieren jedoch von den Top-7-Städten aus, am liebsten 
aus Frankfurt. Dort sitzen zwar viele Investoren, aber weder die 
Mieter noch die Nutzer. Und wenngleich sie vielleicht noch die 
Märkte in Metropolen wie Düsseldorf und Köln kennen, kennen 
sie nicht NRW-Märkte außerhalb dieser Städte. Hinzukommt, die 
seit Jahrzehnten von Universitäten gelehrte Prämisse: „Mach es 
so, wie es dem Investor schmeckt!“ Zweifelsohne ist diese Hal-
tung gut zum Geld verdienen, aber nicht in puncto Nachhaltigkeit. 
Nachhaltig ist es, für die Menschen zu bauen. 

Können	Sie	dies	genauer	erläutern?	

Wenn wir in Duisburg-Marxloh an einen Elektrohandel, eine 
Pizzeria, ein Fitnessstudio oder ein Schulungsunternehmen ver-
mieten, ist das für uns das nachhaltigste Produkt überhaupt, weil 
es den Bedarfen vor Ort begegnet, also den Wünschen der Men-
schen entspricht. In Frankfurt denken institutionelle Investoren 
jedoch nicht an die Menschen, sondern an Immobilien in Form 
reiner Handelswaren. 

Bauen	Sie	denn	ausschließlich	im	Bestand?	

Nein. Sofern es keine nachhaltige Zukunft für den Bestand gibt, 
ist die logische Schlussfolgerung der Abriss und Neubau der Im-
mobilie. Ein Beispiel ist altes eingeschossiges Autohaus in Essen, 
das wir zu einer nachhaltigen Büroimmobilie umbauen – ein ex-
trem nachhaltiges Projekt, da viel mit urbaner Nachverdichtung, 
Flächenschonung und gesellschaftlicher Verantwortung zu tun 
hat. Natürlich könnten wir an dieser Stelle auch das Autohaus 
erhalten oder neue Luxuswohnungen bauen, aber darin sähen wir 
keinen Dienst an der Stadtgemeinschaft, sondern nur ein weiteres 
Projekt zur kurzfristigen Renditemaximierung. Wir konzentrieren 
uns hingegen lieber auf die Entwicklung nachhaltiger gesunder 
Bürolandschaften, die wir nach dem Cradle-to-Cradle Prinzip - 
also aus wiederverwendbaren Wertstoffen – bauen wollen.

Ist	das	nicht	viel	kostenintensiver	als	die	klassische	Projektent-
wicklung?		

Es kommt auf den Mix an. Es gibt Hersteller von Bodenbelä-
gen oder Fenstern, die C2C-Produkte anbieten, die nicht teurer 
sind als übliche Produkte. Uns nutzt jedoch eine zu 100 Pro-
zent nachhaltig optimierte Immobile nichts, wenn die Miete pro  
Quadratmeter im Nachhinein für normale Nutzer nicht bezahl-
bar ist. Wir möchten bezahlbare Immobilien entwickeln. Wenn 
wir im Essener Norden Bestandswohnungen umbauen und die 
Miete pro qm von 5,00 Euro kalt auf 5,50 Euro Miete steigt, ist 
das immer noch bezahlbar, zugleich jedoch eine Steigerung von 
zehn Prozent.  

Das	klingt,	als	würde	sich	Ihr	Umdenken	auszahlen.	

Das ist der Lohn dafür, dass wir für Lagen und Märkte offen 
sind, für die sich bislang sonst viele nicht interessieren. Genau 
das treibt uns an und genau das lieben wir! 

Das	ist	ein	gelungenes	Schlusswort.	Vielen	Dank	für	das	Gespräch.

TIMM SASSEN

ist seit 2012 geschäftsführender Gesell-
schafter der Greyfield Holding GmbH aus 
Essen und Gründer der Greyfield Group.  
Das Studium der Architektur schloss Sassen 
2003 als Diplom-Ingenieur ab.
Anschließend absolvierte der den Master of 
Business Administration (MBA). Seit 2007 
ist Sassen Lehrbeauftragter der TH Köln. 
Seit 2017 doziert er unter anderem an der 
IRE|BS Immobilienakademie.



Köln // Ehrenfeld

2 Ehrenfeldgürtel 2
An der Ecke Ehrenfeldgürtel 
und Vogelsanger Straße ent-
steht ein Mehrfamilienhaus 
mit 39 Eigentumswohnungen. 
Dachbegrünung und die Vor-
richtung für E-Ladestationen 
in der Tiefgarage sorgen für 
umweltbewusstes Wohnen in 
Köln. 

ehrenfeldguertel.de

Gottesweg 36
Drei Häuser mit insgesamt 40 
Eigentumswohnungen und 
einer Tiefgarage entstehen im 
Gottesweg in Köln-Zollstock. 
Projektpartner ist REVISCO 
GmbH.

wvm36.deKöln // Zollstock

36

Subbelrather Straße 436
Drei Neubau-Mehrfamilien-
häuser mit 70 Eigentumswoh-
nungen sowie einer Tiefgarage 
und einem Innenhof entstehen 
in der Subbelrather Straße.

wvm436.deKöln // Ehrenfeld

436

Clarenbachplatz 
Innerstädtische Nachverdich-
tung auf höchstem Niveau. 
Über eine Länge von 160 m 
werden Gleise mit Wohnraum 
überbaut. Auf 6.764 m² entste-
hen 67 Eigentumswohnungen 
sowie 542 m² Gewerbefl äche. 
Das Projekt ist für den dies-
jährigen polis Award nominiert. 
Projektpartner ist Friedrich 
Wassermann. 
Architektur: md3+ Architekten, 
Matthias Dittmann 

clarenbachplatz.koelnKöln // Braunsfeld Köln // Sürth

81 Bergstraße 81
Vor den Toren des Sürther 
Zentrums entstehen zwei 
moderne Neubauten mit 36 
Wohnungen und drei Gewer-
beeinheiten. Alle Tiefgaragen-
stellplätze können bei Bedarf 
mit einer Wallbox zum Laden 
von E-Autos aufgerüstet 
werden. 

wvm81.de

Sponsoring
Die WvM unterstützt als Spon-
sor fünf Sportvereine in Köln 
und Umgebung sowie den 
Kulttalk „Loss mer schwade“.

Zülpicher Straße 241
Durch die Dachaufstockung 
des Bestandshauses entsteht 
ein Maisonette-Penthouse mit 
5 Zimmern in einer der Top-
lagen Kölns.

wvm241.deKöln // Sülz

241

WvM-App

Soziales Engagement
500.000 Euro spendet die 
WvM jährlich mit ihrer Initia-
tive „Gemeinsam stark“ an 
verschiedene Vereine und 
Stiftungen, die sich haupt-
sächlich um benachteiligte 
junge Menschen kümmern.

Nachhaltigkeit
Verantwortungsvolles Bauen 
sowie langlebige Häuser und 
Wohnungen zu realisieren, ist 
das Ziel des Kölner Projekt-
entwicklers. Die Themen 
Nachhaltigkeit, Mobilität, 
Digitalisierung und Klima-
freundlichkeit stehen dabei im 
Fokus. 

JOB 
GEFÄLLIG?

karriere.wvm.de

wvm.de

Wir entwickeln + 
bauen Wohnprojekte

EINE 
HAUSNUMMER 
IN KÖLN
WvM Immobilien realisiert seit 28 Jahren 
Wohnraum in Köln und der Umgebung.

Faktencheck
// Gründung: 1992 

// Standorte: Köln und Berlin

// Mitarbeiter: 122 

// Realisierte Wohnungen: 4.356 

// Auszeichnungen: 6 

Immobilienawards

Alle Darstellungen sind unverbindlich. 
Änderungen vorbehalten.

Ulmer Höh‘
Wohnquartier mit freifi nanzier-
tem und je 20 Prozent geför-
dertem und preisgedämpftem 
Wohnungsbau. Projektpartner 
ist DORNIEDEN Generalbau 
GmbH. 

ulmerhoeh.deDüsseldorf // Derendorf

WvM-Podcast
Mehr Infos und Hintergrund-
wissen gibt es im WvM-
Podcast. Jetzt reinhören!

TOP
ARBEITGEBER
MITTELSTAND

2020
FOCUS-Business

WIR
LIEBEN
ZUKUNFT

Herler Straße 111
Realisierung eines Wohnquar-
tiers bestehend aus sechs 
Baukörpern mit 237 Wohnun-
gen, davon 80 Eigentumswoh-
nungen und 157 Mietwohnun-
gen, von denen 48 Einheiten 
unter die Rahmenbedingung 
der sozialen Wohnraumförde-
rung fallen.

wvm111.deKöln // Buchheim

111
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UNSERE INNENSTÄDTE NEU DENKEN

JEDER FUNFTE  
BETRIEB FEHLT

Innenstädte leben von städtebaulicher Attraktivität und Nut-
zungsvielfalt. In den meisten Zentren übernimmt der Handel 
weiterhin eine zentrale Funktion – knapp 63 Prozent der Befrag-
ten aus unserem cima.MONITOR stufen die Einkaufsmöglich-
keiten als innerstädtischen Attraktivitätsfaktor Nr. 1 ein. 

Doch Innenstädte stehen als Handelslagen seit Jahren unter enor-
mem Druck. Sie stehen in Konkurrenz zu Einkaufsalternativen 
im Internet oder auf der grünen Wiese. Veränderte Lebensstile 
und Konsummuster geben neue Rahmenbedingungen vor, die 
Nachfolgeproblematik – und zuletzt die Folgen der Corona-Pan-
demie – tun ihr Übriges. 

Die cima hat die Entwicklung von 53 Mittelstädten in NRW un-
ter die Lupe genommen und die Einzelhandels-Bestandsdaten der 
jeweiligen Einzelhandelskonzepte sowie der Fortschreibungen 
ausgewertet. Auch wenn unsere Erfahrungen hohe Veränderun-
gen erwarten ließen, war das Ergebnis doch erschreckend: In den 
letzten zehn Jahren wurde durchschnittlich jeder fünfte Betrieb 
aufgegeben; innerhalb der Zentralen Versorgungsbereiche ist im 
Mittel ein Rückgang von ca. 14 Prozent festzuhalten. 

Was das für unsere Innenstädte bedeutet, wissen wir. Dort, wo es 
noch überwiegend intakte Strukturen gibt, wo Magnetbetriebe 
funktionieren und sich die Stadt vielleicht zusätzlich durch städ-
tebauliche Besonderheiten profilieren kann, können Betriebs-
aufgaben kompensiert werden. Dienstleister oder Gastronomie-
Konzepte treten hier oftmals in die Fußstapfen des Handels. 
Sind aber zu viele Objekte oder gar Magnetbetriebe betroffen 
– die Schließungen von Karstadt/Kaufhof führen uns dies aktuell 
schmerzlich vor Augen – kann das weitreichende Entwicklungen 
für unsere Innenstädte bedeuten. Bricht der Magnetbetrieb weg, 
fehlt es den kleinstrukturierten Betrieben an Frequenz. Ein Kreis-
lauf von Leerstand und Trading Down droht. 

Will man aus dieser Negativschleife herauskommen, muss der Teu-
felskreis durchbrochen werden. Ohne zentrale Akteure, die inno-
vative Ideen voranbringen, geht es nicht. Positivbeispiele gibt es 
viele, z. B. die Initiative Gründen@Würzburg.de, die u. a. mit Hilfe 
des Gründungskompasses die lokale Gründerszene unterstützt und 
schon viele Startups hervorgebracht hat. Oder die Entwicklungsge-
sellschaft moderne stadt GmbH in Köln; sie setzt durch den Kauf 
und die Aufbereitung mindergenutzter Schlüsselgrundstücke neue 

Impulse für die (Innen-)Stadtentwicklung. Ein gutes Beispiel ist auch 
die ISG Köln-Severinsviertel, zur Stärkung des Veedels gegründet, 
setzt sie mit privaten Investitionen und Fördermitteln zahlreiche Ak-
tionen um, die der Werterhaltung gewerblich genutzter Immobilien 
und der Ertragssicherung aus Vermietungen dienen. 

Wir sollten die Chancen nutzen, welche sich durch die aktuel-
len Umbrüche eröffnen. Denken wir den Funktionsmix unserer 
Innenstädte neu. Wo der Handel sich zurückzieht, können neue 
Orte für Start-Ups, flexible Bürolösungen, Gastronomie, soziale 
Treffpunkte oder innerstädtisches Wohnen entstehen. Grund-
stein sind eine effektive Planung und vorhandene Fördermöglich-
keiten. Die cima unterstützt Sie gerne auf Ihrem Weg! 

CIMA BERATUNG + MANAGEMENT GMBH
Ansprechpartnerin
Gudula Böckenholt 
Projektleiterin cima Köln
Goethestraße	2
50858	Köln
T.	02234	92965-17
F.	02234	92965-18
cima.koeln@cima.de
boeckenholt@cima.de
www.cima.de
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IMPULSE FÜR DIE QUARTIERSENTWICKLUNG 
DON’T WASTE THIS CITY 

Wo und wie wir leben, arbeiten, konsumieren, kommunizieren 
und uns bewegen wird sich zukünftig grundlegend ändern. Die-
ser Wandel zeichnete sich bereits vor der Corona-Pandemie ab. 
Durch sie werden Bedürfnisse und Schwächen in urbanisierten 
Räumen der Stadtentwicklung lediglich verstärkt. Im Prinzip ist 
Covid-19 der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen 
brachte und vor allem zeigt, worauf es in der Stadt- und Quar-
tiersentwicklung jetzt wirklich ankommt. 

Mischgenutzte	Quartiere:	Stadt	der	kurzen	Wege
Während des wochenlangen Lockdowns in Selbstisolation, 
Homeoffice oder Homeschooling wurden alltägliche Bedürfnisse, 
die für uns in urbanisierten Räumen selbstverständlich sind, deut-
lich. Nach wochenlangem Social Distancing gewinnt der Wunsch 
nach echten und analogen Kontakten zunehmend an Bedeutung. 
Ebenfalls wurde der Versorgung und der Infrastruktur ein höhe-
rer Stellenwert beigemessen. Wir halten uns bevorzugt an beleb-
ten und urbanen Plätzen auf, die uns ein Gemeinschaftsgefühl ver-
mitteln und eine uneingeschränkte Nahversorgung ermöglichen. 

Dies entspricht der Vorstellung nach einer dichten, durchmisch-
ten Stadt der kurzen Wege, die in einem Quartier all das verbin-
det. Als Projekt- und Quartiersentwickler konzipiert und reali-
siert ehret+klein durchmischte Quartiere, in denen die Menschen 
gerne leben, wohnen, arbeiten, ihre Freizeit verbringen und ein-
kaufen können. 

Bedürfnisorientierte	Städte	und	Quartiere
Doch wie gelingt das Zusammenspiel von Urbanität und Gemein-
schaft in der Quartiersentwicklung? Indem die Menschen an der 
Entwicklung und Gestaltung eines Ortes partizipieren dürfen. Durch 
diese aus Bürgerbeteiligung initiierten Räume entsteht ein Gemein-
schaftsgefühl und neuer Bezug zur Stadt und öffentlichem Raum. 

Erfreulich in den vergangenen Wochen war, dass die Bereitschaft 
für eine digitalere Immobilienbranche durch die Corona-Pandemie 

zunahm. Diese Reformbereitschaft birgt die Chance für digitale 
Beteiligungsformate. Auf diese Weise können Planungs- und Ge-
nehmigungsverfahren einer breiteren und öffentlichen Beteiligung 
zugänglich gemacht werden. Dies mündet in breit legitimierte Ent-
scheidungen für eine lebenswertere und bedürfnisorientiertere Stadt. 

Mehr	Flächeneffizienz
Wir müssen und werden eine neue Debatte über Urbanität und 
Dichte führen. Im Homeoffice und Homeschooling wurden uns 
die zahlreichen leeren Arbeits- und Büroräume, sowie die mit Fahr-
zeugen dicht befüllten Straßen, erst wirklich bewusst. Doch bereits 
vor Corona blieben viele Büros abends, nachts und am Wochenen-
de ungenutzt. Dabei gibt es genügend Kreative und Selbstständige, 
die erst abends mit der Arbeit beginnen. Es ist also denkbar, ledig-
lich den Raum, der uns zur Verfügung steht, effizienter zu nutzen. 

Die Pandemie verändert nicht nur unser Verständnis von nach-
haltiger Quartiersentwicklung, sie zeigt auch, welche Chancen 
wir jetzt ergreifen können. Ein gut konzipiertes und mit allen 
entscheidenden Akteuren entwickeltes Quartier kann mit ihren 
urbanen, einladenden Räumen die Stadtentwicklung und somit 
die Stadtgesellschaft aufblühen lassen. Das schließt die Diversifi-
kation von horizontalen und vertikalen Nutzungskonzepten mit 
ein. Dazu gehört auch das Einbinden und Abholen der Menschen 
vor Ort, denn erst sie erfüllen ihn mit Leben. 
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EHRET + KLEIN GMBH
Gautinger Str. 1d
82319 Starnberg 
T 08151 65225 100 
info@ehret-klein.de
www.ehret-klein.de
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100 GRUNDSTÜCKE GESUCHT FÜR 

SERVICE-WOHNEN FÜR SENIOREN

Bundesweit in wirtschaftsstarken Städten ab 50.000 Einwohnern 

Grundstücksfläche ab 5.000 m² mit min. 15.000 m² realisierbarer BG

Web: www.terragon-ag.de | Mail: anfragen@terragon-ag.de  |  Tel: +49 (0)30 20 37 99 22
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Das neue RAG-Verwaltungsgebäude orientiert 
sich an innovativen Nachhaltigkeitsstandards 
nach der „Cradle to Cradle“-Denkschule

KLIMAKRISE UND 
RESSOURCENMANGEL

Städte und Kommunen rufen Klimanotstände aus, Bewegun-
gen wie Fridays for Future kämpfen für mehr Umweltschutz: Es 
vergeht nahezu kein Tag, an dem nicht über den Klimawandel 
und dessen Eindämmung berichtet wird. Eine besondere Ver-
antwortung kommt dabei der Baubranche zu. Alleine in Euro-
pa verbraucht der Bausektor fast 50 Prozent aller Rohstoffe und 
verursacht nahezu 60 Prozent des Abfallaufkommens. Ein er-
heblicher Teil davon fällt in schadstoffhaltiger Form an. Abhilfe 
verspricht der Ansatz Cradle-to-Cradle, kurz C2C. Im Kern geht 
es um nichts weniger, als Rohstoffe für Produkte, Prozesse und 
Gebäude so einzusetzen, dass sie entweder in gleicher Qualität 
erhalten bleiben oder komplett abbaubar der Kreislaufwirtschaft 
zurückgeführt werden können. 

Gebäude	als	Rohstoffdepots
Übertragen auf die Bauindustrie bedeutet C2C, dass die in Gebäu-
den gebundenen Rohstoffe in Zukunft so verbaut werden, dass sie 
am Ende der Nutzungszeit wieder als Ausgangsstoff für neue Pro-
jekte dienen. Bauteile und Materialien sind so Teil eines geschlos-
senen Kreislaufs. Anstatt jedes Mal beim Abbruch von Gebäuden 
Unmassen von Bauschutt zu produzieren, können die verbauten 
Materialien wiederverwertet werden. Gebäude werden so gewis-
sermaßen zu Rohstoffdepots, zu Materiallagern mit zusätzlichem 

monetären Wert. Außerdem garantiert die strenge Materialprü-
fung schadstofffreie und gesunde Innenräume – eine Eigenschaft, 
die bei dem steigenden Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung 
von zunehmender Bedeutung ist. Im besten Fall sorgen alle diese 
Eigenschaften auch für eine längere Gesamtnutzungsdauer.

Vorzeigeprojekte wie das RAG-Verwaltungsgebäude auf dem Ge-
lände der ehemaligen Zeche Zollverein in Essen, zeigen, dass Cradle 
to Cradle sich auch in der Praxis bereits bewährt. Um enkelfähige 
Gebäude und Städte zu schaffen, bedarf es jedoch eines viel größe-
ren Einsatzes und einer flächendeckenden Anwendung des C2C-
Konzepts. Fest steht: Will die Bau- und Immobilienbranche einen 
wirklich spürbaren Beitrag zum Klimaschutz und zur Ressourcen-
schonung leisten, führt kein Weg an der Circular Economy vorbei. 
Zudem ist sicher: Heute können wir uns lange Überlegungen, das 
Abwarten, was andere machen, und langsames Herantasten nicht 
mehr leisten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit! 

WETTLAUF GEGEN DIE ZEIT

DREES & SOMMER
Habsburgerring 2
50674 Köln
T. 221 13050 5260
info.koeln@dreso.com
www.dreso.com
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ZIA BEWERTET MAẞNAHMEN DER POLITIK POSITIV

GELUNGENES 
KONJUNKTURPAKET
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Das von der Bundesregierung in der Corona-Krise vor-
genommene Konjunkturpaket hat der ZIA in einem 
Hauptstadtbrief umfassend hinsichtlich der Auswir-
kungen auf die Immobilienwirtschaft untersucht und 
in Form von Ampeln mit Grün oder Gelb bewertet – je 
nachdem, in welcher Form noch Ergänzungsmöglich-
keiten bestehen. „Das Konjunktur- und Krisenbewäl-
tigungspaket der Bundesregierung ist grundsätzlich 
gelungen“, sagt ZIA-Präsident Dr. Andreas Mattner. 
„Wichtige Forderungen des ZIA – insbesondere die 
zeitlich begrenzte Senkung der Mehrwertsteuer – 
wurden erfüllt. Damit wird der hohen Bedeutung der 
Immobilienwirtschaft für die Bundesrepublik Rech-
nung getragen. Auch die Überbrückungshilfen folgen 
dem Vorschlag des ZIA nach einem Mietenhilfspro-
gramm.“ Mattner appelliert an die Politik, diese mög-
lichst lange laufen zu lassen und hierdurch finanzielle 
Hilfen für Betriebsmittel und Mieten zu gewähren. 
Ebenso hatte sich der Spitzenverband erfolgreich für 
ein Auslaufen des Mietenmoratoriums stark gemacht. 
Jetzt brauche es allerdings ein Regulierungsmorato-
rium für investitionshemmende Gesetze und Verord-
nungen im Bund und in den Ländern sowie wirksame 
Maßnahmen zur Planungs- und Baubeschleunigung. 

In seinem Hauptstadtbrief bringt der ZIA Vorschlä-
ge zur konkreten Ausgestaltung und Nachjustierung 
der einzelnen Maßnahmen vor, damit das Konjunk-
turpaket seine volle Wucht entfalten kann. So soll-
ten beispielsweise die Einnahmen aus dem künftigen 
nationalen Emissionshandel für die Sektoren Wärme 
und Verkehr nicht ausschließlich für die Senkung 
der EEG-Umlage verwendet, sondern ein erheblicher 

Anteil davon wieder in den Gebäudesektor zurück-
geführt werden. Um die Wirtschaftstätigkeit in der 
gesamten Wertschöpfungskette im Bereich der erneu-
erbaren Energie anzuregen, müssen zudem steuerliche 
Hemmnisse bei der Förderung erneuerbarer Energi-
en im Rahmen der „erweiterten gewerbesteuerlichen 
Kürzung“ bei der Gewerbesteuer sowie im Zusam-
menhang mit der „aktiven unternehmerischen Bewirt-
schaftung“ bei der Investmentsteuer abgeschafft wer-
den. Auch die bereits zuvor beschlossene Abschaffung 
des PV-Deckels muss jetzt endlich umgesetzt werden. 
Um beim Ausbau der erneuerbaren Energien voranzu-
kommen, ist es wichtig, dass auch nicht gebäudenah 
erzeugte erneuerbare Energien künftig im Gebäude 
eingesetzt und angerechnet werden können. 

Der ZIA bewertet auch die geplante zusätzliche Inves-
tition in Höhe von 2,5 Milliarden Euro in den Ausbau 
einer moderner und sicheren Ladesäulen-Infrastruk-
tur grundsätzlich positiv. Er fordert aber zugleich die 
Schaffung eines Förderprogramms für gebäudeinteg-
rierte Lade- und Leitungsinfrastruktur in Form einer fi-
nanziellen Förderung, attraktiver Abschreibungsmög-
lichkeiten und der Beseitigung bestehender steuerlicher 
Hemmnisse im Bereich der Gewerbe- und Investment-
steuer. Um beim bedarfsgerechten Ausbau der Ladein-
frastruktur erfolgreich zu sein, braucht es parallel den 
Aufbau eines Monitoring-Systems. Der Ausbau nicht 
öffentlicher Ladeinfrastruktur muss so angepasst sein, 
dass nicht die Gefahr einer zu starken Konkurrenz 
zur öffentlichen Infrastruktur besteht und die folglich 
geringe Auslastung im Betrieb der in (Nicht-) Wohn-
gebäuden errichteten Ladeinfrastruktur diese unwirt-
schaftlich macht. Die Errichtung von Ladesäulen sollte 
nicht allein dem Gebäudesektor überlassen werden. 
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Düsseldo�  Airpo�  City –
Raum für Individualisten

Wir setzen Maßstäbe für modernes Bauen in 
Toplage, erstklassige Ausführung und hoch-
we� ige Grün- und Flächenkonzeption. Die 
vielseitige Architektur spiegelt die einziga� ige 
Atmosphäre des Flughafens wider.

Setzen Sie Zeichen und realisieren Sie Ihre 
unverwechselbare Vision.

dus.com
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Gebäude sind für etwa 40 Prozent unseres Primärenergiebedarfs 
verantwortlich. Wo viel verbraucht wird, lässt sich auch einiges 
einsparen. Immer mehr Menschen setzen daher auf Energieeffi-
zienz in den eigenen vier Wänden und leisten so zugleich einen 
wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Auch im Projekt SQUARE 
auf der Konversionsfläche FRANKLIN in Mannheim dreht sich 
alles um energieeffizientes Wohnen.

SQUARE steht für „smart quarter and urban area reducing emis-
sions“, also für ein intelligentes Stadtviertel oder einen urbanen 
Bereich mit reduziertem Schadstoffausstoß. Als Forschungspro-
jekt wird SQUARE vom europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung gefördert. 

Im Rahmen des Projektes werden zwei Gebäude miteinander 
verglichen, die äußerlich zwar identisch, aber mit unterschiedli-
chen energetischen Standards ausgestattet sind. Die Mannheimer 
Wohnungsbaugesellschaft GBG hat hierfür mit Unterstützung 
des Energieunternehmens MVV zwei Bestandsgebäude zu öko-
logischen Modellhäusern gemacht und sie SQUARE NOW bzw. 
SQUARE NEXT genannt. SQUARE NOW wurde nach dem 
Standard der Energieeinsparverordnung (EnEV) saniert, das Pen-
dent SQUARE NEXT wurde auf EnerPHit-Niveau, den Energie-
standard für die Modernisierung mit Passivhaus-Komponente, 
gebracht. Beide Häuser stehen auf FRANKLIN, dem Mannhei-
mer Vorzeige-Stadtteil in Sachen Energiezukunft, bei dem Strom, 
Wärme und Mobilität intelligent miteinander verknüpft werden.

MVV sorgt bei dem Forschungsprojekt dafür, dass die Energie-
versorgung für SQUARE dezentral und nachhaltig erfolgt – und 
zwar dank Mieterstrom. Dieser wird durch eine Photovoltaik-An-
lage und durch Hybridkollektoren zur Strom- und Wärmeerzeu-
gung produziert und dann direkt an die Hausbewohner verteilt. 
Ein Batteriespeicher sichert nicht direkt benötigte Energie oder 
gibt Überschüsse in das öffentliche Netz ab. Im Gegenzug wer-
den die Häuser mit zertifiziertem Ökostrom aus dem öffentlichen 
Netz versorgt, wenn die Sonne einmal nicht ausreichend scheint. 
Die Versorgung ist so ohne Zusatzaufwand jederzeit sicher und 
zu 100 Prozent umweltfreundlich. Auch wo der Strom gerade 
herkommt, können die Bewohner dank intelligenter, hochauflö-
sender Messtechnik von MVV direkt in Echtzeit nachvollziehen. 
Darüber hinaus ist SQUARE NOW mit einem Fernwärme-Sys-
tem von MVV ausgestattet, das das Gebäude mit günstiger und 
umweltschonender Wärme versorgt. Diese gewinnt MVV schon 
heute zu rund 30 Prozent aus grünen Energien. SQUARE NEXT 

SQUARE: GRUNER LEBEN  
IM MANNHEIMER VORZEIGE-
QUARTIER FRANKLIN

wird mit der Wärme aus den Hybridkollektoren versorgt, die ih-
ren Strom ebenfalls aus dem Mieterstrom beziehen. Außerdem 
liefert ein in der Erde verbauter saisonaler Eisspeicher im Winter 
Wärme für das Gebäude.

Auch das Thema Mobilität der Zukunft wird bei SQUARE 
groß geschrieben. Denn die Bewohner können das Angebot von 
FRANKLIN Mobil nutzen. Dieses besteht beispielsweise aus einer 
Elektrofahrzeugflotte, Elektrorollern und einem emissionsfreien öf-
fentlichen Personennahverkehr mit einem batteriegetriebenen Elek-
trobus im Quartier. Außerdem stellt MVV an beiden Gebäuden 
Ladestationen bereit, mit denen Elektrofahrzeuge direkt mit dem 
regenerativ erzeugten Strom vom Dach bedankt werden können. 

„Gemeinsam mit der GBG hat MVV auf FRANKLIN ein wegwei-
sendes Forschungsprojekt geschaffen, mit dem wir zugleich einen 
weiteren, wichtigen Schritt in Richtung Klimaneutralität machen. 
Wir erhoffen uns so, wertvolle Ergebnisse für die Wärmewende 
bei der Sanierung von Bestandsgebäuden zu gewinnen“, erklärt 
Florian Boss, Kundenmanager und Projektleiter von MVV. 

Angelegt ist das Forschungsprojekt für das grüne Wohnen der 
Zukunft zunächst auf sechs Jahre. So leisten MVV, GBG und die 
Bewohner von SQUARE schon heute einen wichtigen Beitrag, um 
die Energiewende im Gebäudebereich weiter voranzutreiben. 

Beim Projekt SQUARE auf der 
Konversionsfläche FRANKLIN in 

Mannheim dreht sich alles um 
energieeffizientes Wohnen.
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DIE METROPOLREGION 
RHEINLAND 
WIR ERFINDEN DEUTSCHLAND NEU

Heinsberg

Mülheim
a.d.R.
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Quelle: Der Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land NRWQuelle: Der Obere Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Land NRW
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Die vorliegende Abbildung verdeutlicht die 
Entwicklung der Bodenrichtwerte in der 

Metropolregion Rheinland in den letzten Jahren.
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Es ist diese spezielle Mischung aus Lebensfreude und Dynamik 
seiner Menschen, die das Rheinland bekannt und beliebt macht. 
In Deutschland, in Europa, in der Welt. Eigenschaften, die in 
Gegenwart und Zukunft Projektentwicklungen, Arbeiten und 
Leben noch attraktiver machen.

Zahlreiche international agierende Großkonzerne, innovative 
Mittelständler und junge Start-ups finden im Rheinland opti-
male Standortbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten. 

Ins Rheinland ziehen zehntausende junge, kluge Köpfe, weil sie hier 
an der Gestaltung des Übermorgen mitwirken können. 64 Hoch-
schulstandorte mit 10 Exzellenzclustern und unzählige Ausbil-
dungsmöglichkeiten in der Region suchen ihresgleichen in ganz Eu-
ropa. Beste Voraussetzungen für den notwendigen Wissenstransfer 
in die verschiedenen Wirtschaftszweige. In einer wissensbasierten 
Gesellschaft ist dies der Schlüssel für nachhaltiges Wachstum, Wett-
bewerbsfähigkeit und eine starke Positionierung im europäischen 
und internationalen Wettbewerb. 

Hier wird die Energieversorgung der Zukunft geplant. Denn 
mitten im Rheinland wird schon immer Strom für die gesamte 
deutsche Industrie erzeugt. In der Vergangenheit aus Kohle und 
in der Zukunft komplett erneuerbar. Gleich nebendran findet sich 
die größte Chemiebranche Europas. Wir erfinden Medikamente, 
Werkstoffe und immer neue Substanzen und Verfahren, die auf der 
ganzen Welt zum Einsatz kommen. 

Werden auch Sie Teil dieser Zukunftsvision. Werden Sie Teil der 
Metropolregion Rheinland. Pulsierende Städte, herausragende Se-
henswürdigkeiten, spannende Ausflugsziele und beeindruckende 
Naturerlebnisse erfreuen sich weiterhin sehr großer Beliebtheit. 

Das Rheinland steht mitten im Zentrum von großen Verände-
rungen. Wir bewegen jeden Tag Millionen von Menschen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Nirgendwo sonst gibt es so viele 
Pendlerinnen und Pendler, die sich zwischen so nah beieinander 
liegenden Metropolen bewegen. Mit zwei internationalen Flug-
häfen und einem dichten Netz an Fernverbindungen sowohl auf 
der Schiene als auch auf der Straße ist das Rheinland bestens an-
gebunden. Deshalb sind wir der Ballungsraum in Deutschland, in 
dem die vernetzte Mobilität im Spitzentempo Innovation erfährt. 

Das zeichnet uns im Rheinland aus. Wir begegnen Veränderung 
mit Optimismus. Wir sind alle ein Teil des größten Innovations-
labors der Republik. Hier bei uns werden die Herausforderungen 
der Zukunft im großen Stil gelöst: Wie leben Millionen Menschen 
zusammen? Wie bewegen sich Millionen Menschen fort? Wie 
können Millionen Menschen nachhaltiger Leben? Das ist unser 
gemeinsames Projekt und alle, die hier leben, forschen und arbei-
ten wirken daran mit. 

„Weltweit werden Metropolregionen als die Wirtschaftsmoto-
ren wahrgenommen. Das Rheinland ist in seiner Vielfalt ein 
Magnet für hochqualifizierte Fachkräfte, die in großem Um-
fang von der starken Kooperation zwischen Wissenschaft und 
Unternehmen profitieren. Unsere Region zeichnet sich zudem 
durch eine erlebbare kulturelle Offenheit aus. Ich lade Sie ein, 
lernen Sie uns kennen“ freut sich Henriette Reker, Vorsitzende 
der Metropolregion Rheinland. 

Weitere Informationen finden Sie unter:  
www.metropolregion-rheinland.de 

METROPOLREGION RHEINLAND E. V.
Ansprechpartnerinnen
Kirsten Jahn und Ulla Thönnissen
Ottoplatz 1
50679 Köln
T. 0221-989317-0

DIE REGION IN ZAHLEN

• 158 Kommunen
• 362 Milliarden Bruttoinlandsprodukt
• 9 Mio. Einwohner*innen
• 340.700 Studierende
• 190 Forschungseinrichtungen 
• 3,5 Mio. sozialversicherungspflichtige 

Erwerbstätige
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ARCHITEKTUR, 
STÄDTEBAU UND  
DAS DAZWISCHEN
DAS QUARTIER IM FOKUS

Lebendig, sozial, gut erreichbar und bezahlbar - das sind die 
wesentlichen Anforderungen der Menschen an die Entwicklung 
aktueller Stadtquartiere. Mit diesen Faktoren wird deutlich, dass 
es sich hier nicht nur um städtebauliche und auch nicht nur um 
architektonische Fragestellungen handelt. Der Entwurf eines 
Quartiers befindet sich vielmehr genau an der Schnittstelle zwi-
schen großmaßstäblicher, funktionaler Stadtplanung und klein-
räumigen, architektonischen Details. Wir sind uns sicher, dass es 
die Betrachtung des gesamten Maßstabsspektrums braucht, um 
die Qualität des Quartiers sicher zu stellen.   

Innerhalb der Quartiere entstehen kompakte Stadtbausteine in 
einer vielfältigen Durchmischung – um nur einen Aspekt von 
vielen herauszugreifen. Die Durchmischung bezieht sich dabei 
nicht nur auf die Frage nach Wohnen, Gewerbe oder öffentlichen 
Nutzungen. Auch in den oberen Geschossen schaffen differen-
zierte Wohnraumangebote für unterschiedliche Nutzergruppen 
ein nachhaltiges Gebäude, dass sich an die Bewohner und ihren 
Bedürfnissen anpassen lässt. Im Gegenzug können die Freiräume 
von den Bewohnern vielfältig genutzt werden. Sie dienen nicht 
nur den Kindern zum freien Spiel, sondern sind auch für die Er-
wachsenen und älteren Menschen wichtig, um das eigenen Le-
bensumfeld attraktiv zu erleben und zu gestalten.

Unser Wohnquartier Grüner Weg in Köln-Ehrenfeld ist sicher 
beispielhaft für ein Quartier, das eine präzise konzipierte Mi-
schung aufweist und das Ergebnis einer intensiven Diskussion 
mit den Planern von Lorber Paul und Molestina Architekten 
ist. Auf einer Industriebrache wurde ein innenstadtnahes, ge-
mischtes Quartier entwickelt, das statt einer Monostruktur ein 
lebendiges Miteinander aus Wohnen und Arbeiten zeigt. Die 
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ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS 
stehen für Architektur und Städtebau in allen Maßstäben. Seit 30 Jahren 
planen und realisieren wir Projekte im In- und Ausland, für öffentliche 
wie private Bauherren. Mittlerweile zählen wir über tausend Projekte in 
einem Team von aktuell 100 Mitarbeitern.
ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS, Maria-Hilf-Straße 15, 50677 Köln, 
T. 0221 271 8060, pr@astoc.de, Peter Berner (Geschäftsleitung),  
Priscilla Schädler (PR) www.astoc.de

Herausforderungen lagen hier u.a. in der vorgegebenen Dichte 
und heterogenen Nachbarschaft an diesem Ort. 

In 15 individuellen Häusern wurden verschiedene Wohnformen 
für unterschiedliche Nutzergruppen realisiert, davon viele auch 
rollstuhlgerecht. Ergänzt werden diese Nutzungen durch eine in-
tegrierte Kindertagesstätte, eine betreute Wohngemeinschaft für 
Demenzpatienten und sogar das Kölner Künstler Theater. Es ist 
uns gelungen, diesen besonderen Ort zu interpretieren und für 
die Bewohner anzureichern. 

Wir haben verstanden, dass das Quartier der Maßstab von Stadt 
ist, der für die Menschen von zentraler Bedeutung für das Wohl-
fühlen und die individuelle Lebensqualität ist. Die kleinräumi-
gen Entwicklungen sind nach unserer Erfahrung viel besser in 
der Lage, einen geeigneten Rahmen für die anstehenden Trans-
formationsprozesse unserer Städte zu schaffen. Als Architekten 
und Stadtplaner arbeiten wir im und am Quartier mit all seinen 
Maßstäblichkeiten und wissen: Die Quartiere erfordern unsere 
besondere Aufmerksamkeit, da wir als Planer einen erheblichen 
Teil zur lebenswerten Stadt beitragen können. 
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HAUSLUST 

O&O	Baukunst	realisiert	aktuell	ein	Pilotprojekt	auf	dem	Groß-
marktareal	 in	 Köln.	Was	 ist	 das	 Einmalige	 an	 diesem	 urbanen	
Projekt?	

Nachdem wir den städtebaulichen Rahmenplan „Parkstadt 
Süd“ entwickelt haben, stellt sich nun die Frage, wie die Häu-
ser in diesem neuen Stadtviertel konkret aussehen sollen. Zur 
Zeit durchzieht ein vergnügter weißer Kubismus das Land und 
den Städtebau. Zum Glück sind Häuser keine konzeptionellen 
Wohnmaschinen mehr. Den Ruf der Moderne „Die ganze Welt 
ein Bauhaus“ gilt es zu stoppen. Wir wollen, dass die Häuser 
wieder zu einem süffigen Augenschmaus werden. Wir wollen, 
dass sich die Bewohner an ihren Häusern erfreuen. Wir haben 
keine Angst vor Lokalkolorit, denn nur die lokale Verbunden-
heit schafft Identität. Das Pilotprojekt der „Parkstadt Süd“ 
wird ein gebautes Beispiel. Das Haus soll Lust machen darin, zu 
leben. Die Ideen dieses ersten Bausteins sollen in der gesamten 
„Parkstadt Süd“ vervielfältigt werden. 

Die Autorin Dr. Anne Schloen befragt den Geschäftsführer des Kölner Archi-

tekturbüros O&O Baukunst Christian Heuchel zu der neuen Sehnsucht nach 

Heimat, dem Comeback des Lokalen und die Lust am Bauen.

Bei	dem	Pilotprojekt	handelt	es	 sich	um	einen	Gebäudekomplex	
mit	210	Wohnungen	und	einem	öffentlichen	Sockel.	Wie	sieht	lo-
kale	Architektur	aus?	Kann	man	Heimat	bauen?	

Das Pilotprojekt ist in den Farben Kölns eingefärbt. Der Bau hat 
einen keramischen Sockel, der alles miteinander verbindet. Ein 
bewährtes, historisches Motiv: Den öffentlichen Sockel kennen 
wir aus den italienischen Städten, aus der Kölner Innenstadt und 
aus New York. Auf dem Sockel stehen einzelne Gebäude, die sehr 
verschieden sind: hoch und niedrig, breit und schmal, dick und 
dünn. Eine Melange, so wie es für Köln typisch ist. Jedes Haus 
hat seinen Eingang, ein eigenes Gesicht und hebt sich von seinen 
Nachbarhäusern deutlich ab. Trotz der baulichen Vielfalt woh-
nen alle unter einem Dach. Es ist ein Gebäudekomplex, der die 
städtebaulichen Eigenheiten Kölns aufgreift und verfeinert. 

Welche	Architektur	brauchen	wir	heute?	Was	sind	die	relevanten	
Zutaten?	

Man hat in der Moderne das Ornament und die Emotion verlo-
ren, das Bildhafte aufgegeben. Weltweit sind die Gebäude einfa-
che Kuben geworden. Die neue Hauslust bedeutet auch die Lust 
am Bauen. Das architektonische Vokabular, das über Jahrhun-
derte entstanden ist, halte ich für die beste Zutat. Das Material, 
das Handwerk und die Detailsorgfalt sind wesentlich. Wie kann 
man mit diesen einfachen Mitteln Vielfalt und Vielschichtigkeit 
erzeugen? Uns interessiert die Verfeinerung, das Ornament, der 
plastische Bauschmuck. Das Zusammenfügen von Stein auf Stein, 
das Handgemachte und der Geruch des frischen Betons sind Zei-
chen des Aufbruches. Für die Wohnqualität eines Gebäudes ist es 
wichtig, dass seine Architektur, Oberfläche und Proportion gut 
gemacht sind. Das Haus muss wieder einen deutlichen Eingang, 
eine Hausbar und einen spannungsvollen Ausblick einfordern. 

O&O BAUKUNST GMBH KÖLN
Ansprechpartner
Christian Heuchel 
Justinianstraße 16 
50679 Köln 
T. 0221-8888-680
koeln@ortner-ortner.com 
www.ortner-ortner.com 
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NEUE WEGE
ARGUS STADT UND VERKEHR 

Das Büro ARGUS Stadt und Verkehr wurde 1983 von Planungs-
praktikern und Hochschulangehörigen gegründet. Heute befasst 
sich ARGUS mit dem gesamten Spektrum verkehrlicher und 
verkehrstechnischer Themen, so dass alle Leistungsphasen von 
einer Hand abgewickelt werden können. Außerdem werden For-
schungsprojekte, Gutachten und Studien erarbeitet.

Seit ca. 10 Jahren befassen wir uns zusätzlich intensiv mit den 
Veränderungen in der Mobilität. Wir glauben, dass hier in 
Zukunft ein Schlüssel für eine lebenswerte Stadt liegt, die den 
menschlichen Maßstab respektiert. 

Unsere Stärke liegt damit darin, dass wir mit unseren ca. 100 
Mitarbeiter*innen nicht nur neue und innovative Ansätze den-
ken, sondern diese auch in interdisziplinären Konstellationen mit 
allen Fragestellungen bis zur Realisierung führen.

ARGUS steht für eine kompetente und unkomplizierte Zusam-
menarbeit mit kurzen Entscheidungswegen von der Erarbeitung 
von Mobilitätskonzepten über Planungsaufgaben bis hin zur 
Ausführung. Die Wahrung eines objektiven Blicks stellt neben 
der Selbstverpflichtung zur Termintreue und dem Streben nach 
höchster fachlicher und formaler Qualität das Grundprinzip un-
serer Arbeit dar.

HafenCity,	Hamburg
ARGUS ist mit zahlreichen grundlegenden Konzepten zu allen Er-
schließungsfragen in der HafenCity Hamburg betraut. Die konti-
nuierlichen Beratungsergebnisse fließen direkt in die umfangrei-
chen Entwurfs- und Ausführungsplanungen ein. Die qualitäts-
vollen Straßenräume sind Ergebnis eines interdisziplinären Pro-
zesses, in dem mit Stadtplaner*innen und Freiraumplaner*innen 
nach Lösungsmöglichkeiten für die Stadt von Morgen gesucht 
werden. In diesen Prozess müssen besonders die Aspekte aus Ge-
sellschaft, Wissenschaft und Forschung kontinuierlich aufgenom-
men werden, was ein hohes Maß an Flexibilität und Weitsicht in 
den einzelnen Planungs- und Realisierungsschritten erforderte. 

Business	Improvement	Districts	(BID),	Hamburg	
ARGUS ist bei den drei innerstädtischen BIDs Große Bleichen, 
Opernboulevard und Nikolai-Quartier an allen verkehrspla-
nungs- und verkehrstechnischen Prozessen maßgeblich beteiligt. 
Zur Stärkung der Zentrumsfunktionen und der Lebendigkeit 
werden öffentliche Freiräume, Straßen und Plätze neu gestal-
tet, oberirdische Parkstände neu geordnet und optimiert sowie 
Fahrbahnen und Busspuren angepasst. Hierbei wird stark auf die 
Funktionen und Anforderungen des jeweiligen Ortes geachtet, 
ohne den gestalterischen Gesamtrahmen zu vernachlässigen. 

ARGUS STADT UND VERKEHR 
Ansprechpartner
Konrad Rothfuchs und Thorsten Buch 
Admiralitätstraße 59 
20459 Hamburg 
T. 040 309 709 – 0

Mitarbeiter-Entwicklung 2007  –  2019

Projekte in Deutschland Projekte in und um Hamburg

Mitarbeiter Studenten /
Praktikanten

Auszubildende
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Modal Split der Arbeitswege der Mitarbeiter in Hamburg

ARGUS im Überblick | Das Unternehmen in Zahlen

395 Planungen
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RMPSL.LA
VOM ARCHITEKTONISCHEN IN DER LANDSCHAFT

Lebendigkeit und Funktionalität, Schönheit und Wirtschaftlich-
keit, Einfachheit und Unterscheidung, Respekt und Erneuerung, 
Planung und Spontanität – aus der wohl kalkulierten Dualität 
von Gegensätzen schaffen wir Lebensräume und Landschaftser-
lebnisse. Pflanzen sind der Kern unseres Wirkens. Das Architek-
tonische dient uns dabei, die Wildheit der Pflanzen zu ordnen 
und zu nutzen. Landschaftsarchitektur verstehen wir nicht als 
Kunst, sondern als kongeniale Zusammenführung von kreativer 
Ingenieurleistung und gärtnerischem Handwerk. Was zählt ist in 
jedem Fall das Ergebnis: das Wohlfühlen der Menschen und die 
Erfüllung der funktionalen Anforderungen an den Ort.

Was im Jahr 1951 als Büro in dem Wohnzimmer des Gartenar-
chitekten Heinrich Raderschall seinen Anfang nahm, konnte sich 
nunmehr über mehr als sechs Jahrzehnte weiterentwickeln. Vor 
21 Jahren begann ich selbst meine Mitarbeit im Büro RMP und 
wurde 2004 alleiniger Inhaber. Seit Anfang 2019 unterstützen 
mich drei assoziierte Partner. In diesem Jahr planen und realisieren 
mein Team und ich nun seit mittlerweile 16 Jahren Landschafts-
architektur, Landschafts- und Stadtplanung in all ihren Facetten. 

Anlässlich der Planung und Realisierung der Internationalen Gar-
tenschau 2013 – dem heutigen Inselpark Wilhelmsburg – eröffneten 
wir im Jahr 2007 eine Niederlassung des Büros in Hamburg. Sieben 
Jahre später startete ein Team in Mannheim mit seiner Arbeit an 
verschiedenen Projekten, wie zum Beispiel den „Grünzug Nord-
ost und Bundesgartenschau 2023“. Seit 2016 haben wir auch ein 
Standbein in Berlin. Thematischer Schwerpunkt hier ist die kreative 
Auseinandersetzung mit aktuellen Aufgaben und Fragestellungen 
der Landschaftsarchitektur und Stadtplanung im Rahmen natio-
naler und internationaler Wettbewerbsverfahren. Im Jahr 2018 
startete ein zwölfköpfiges Planungsteam im Herzen der Domstadt 
seine Arbeit. Hier gehören aktuelle Projekte wie die Neugestaltung 
der Via Culturalis in Köln sowie Problemstellungen aktueller Wett-
bewerbsverfahren zur täglichen Arbeit. Bis heute konnten wir uns 

weiter vergrößern und erweiterten unsere Niederlassungen in Köln 
und Mannheim um weitere Räumlichkeiten.

Aktuell decken 71 Landschaftsarchitekten und Ingenieure an 
fünf Standorten die gesamte Bandbreite der Objekt- und der 
Landschaftsplanung ab. Besonderheit ist die integrative Nutzung 
der sich ergänzenden Arbeitsbereiche. Die Bauleitung direkt im 
Haus gewährleistet die umfassende Begleitung und Realisierung 
von Projekten aus einer Hand. Das Engagement im Rahmen neu-
er zukunftsweisender und fachübergreifender Arbeitsweisen hilft 
uns bei der Optimierung von Schnittstellen zu Planungspartnern 
und Auftraggebern. Ein aktuelles Beispiel ist die Planung von 
Freianlagen mit dem „Building Information Modeling“ (BIM). 

Neben der täglichen Auseinandersetzung um die Gestaltung ur-
baner Lebensräume, wie Platzanlagen, Fußgängerzonen, Außen-
räume privater und öffentlicher Bauten, Sport- und Erholungsein-
richtungen sowie Parkanlagen, bestehen besondere Kompetenzen 
in Machbarkeitsstudien und großräumigen Rahmenplanungen.

Allem zugrunde liegt unser Bestreben, Orte zu stärken, zu definie-
ren und mit Hilfe einer konsequenten gestalterischen Qualifikati-
on aus Sicht der Landschaftsarchitektur in Wert zu setzen sowie 
langfristig in das Bewusstsein der Menschen zu verankern. 
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RMP STEPHAN LENZEN 
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
Ansprechpartner
Stephan Lenzen
Klosterbergstraße 109
53177 Bonn 
T. 0228 / 9 52 57 0
stephan.lenzen@rmpsl.la

ARGUS STADT UND VERKEHR 
Ansprechpartner
Konrad Rothfuchs und Thorsten Buch 
Admiralitätstraße 59 
20459 Hamburg 
T. 040 309 709 – 0



QUARTIERS-
ENTWICKLUNGEN  
IM BESTAND

Der	Schlüssel	ist	BIM.	
BIM steht für Building-Information-Modeling. Alle relevanten 
Bauwerks- und Grundstücksdaten werden in Mischbeständen 
digital erfasst und vernetzt. Diese heterogenen Flächen stehen im 
Fokus der Stadtentwickler und Investoren, denn entwicklungs-
fähige Freiflächen in Ballungsgebieten sind begehrt. BIM bietet 
die notwendige Transparenz – und intelligente, spezifische Ab-
fragemöglichkeiten, da die Planungsdaten einschließlich der Bau-
teilinformationen in unterschiedlichen Fachmodellen vorliegen. 
Ein exaktes, integratives 3D-Modell hilft allen Beteiligten. Nicht 
nur Architekten, Tragwerks- und TGA-Planern – sondern auch 
kommunalen Entscheidern, Investoren und Projektentwicklern. 

Wer	die	Bestandsdaten	hat,	hat	die	Planung	im	Griff.	
Die Bestandsdaten sind die Grundlage für jedes BIM-Modell. 
Insoweit gibt es gegenüber der klassischen Planungsmetho-
de keine spektakuläre Änderung. Neu ist die Methode der Be-
standsdatenerfassung. Sie liegt im Verantwortungsbereich des 
Vermessungsingenieurs und erfolgt heute mit modernsten Ver-
fahren. 3D-Laserscantechnik, Photogrammetrie und Oktokopter 
ermöglichen eine vollständige und flächendeckende Erfassung 
sämtlicher Objekte sowie der Umgebung des Plangebietes. Für 
größere Quartiersentwicklungen und Revitalisierungsaufgaben 
von ehemaligen Industriegebäuden werden alle Bestandsbauwer-
ke, komplexe Innen- und Außenbereiche, Brachflächen sowie die 
relevante Nachbarschaft in 3D erfasst und BIM-konform model-
liert. So entstehen aufbereitete, BIM-fähige 3D-Lagepläne. Pil-
hatsch Ingenieure hat dazu ein Hybridverfahren entwickelt, das 
Informationen aus verschiedenen Datenquellen verbindet. 

©
 P

ilh
at

sc
h 

In
ge

ni
eu

re

PILHATSCH INGENIEURE
Ansprechpartner
Dipl.-Ing. Martin Pilhatsch
Öffentlich bestellter Vermessungsing.
Rüngsdorfer Str. 6, 53173 Bonn
T. 0228 30862-0
mp@pilhatsch-geo.de
www.pilhatsch-geo.de

Das	Ergebnis	ist	eine	sichere	Entscheidungsgrundlage.	
Aus dem BIM-Modell sind nicht nur die klassischen geometri-
schen Daten wie ausgewählte Lageplandaten, Grundrisse, Schnit-
te und Ansichten sowie die jeweiligen Fachinformationen zu 
Architektur, Tragwerk und Gebäudeausstattung verfügbar – in 
weiteren Qualifizierungsschritten können durch Bauleitung oder 
Projektsteuerer auch die damit verbundenen Volumen und Mas-
sen, die Kosten und die Terminvorgaben hinterlegt werden. Das 
3D-Modell bietet durchgängige, konsistente Lösungen über den 
gesamten Prozessverlauf und für alle Beteiligten. Auf der BIM-
Datengrundlage können Zeit-und Kostenpläne einfacher, früher 
und präziser erstellt werden. Risiken werden rechtzeitig erkannt. 
Kontrollen sind lückenlos möglich. Redundante Tätigkeiten und 
Gewerkekonflikte werden vermieden. 

Wer eine schlechte Informationsbasis hat, kann nicht richtig entscheiden. Dies gilt 

für alle komplexen Entwicklungen in urbanen Mischlagen. Für Quartiersentwick-

lungen im Bestand schafft Pilhatsch Ingenieure eine korrekte Planungsgrundlage.

Realität - 3D- Messpunktwolke- BIM Modell
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NACH VORNE 
DENKEN:

Klimawandel, Energiewende, Digitalisierung, neue 
Mobilität – disruptive Veränderungen liegen vor uns. 
Weit über die Fachgrenzen von Stadt-, Regional- und 
Infrastrukturplanung hinaus sind dies Schlüsselthe-
men für die Gesellschaft. Gerade die junge Genera-
tion hat verstanden: Wir müssen jetzt etwas ändern, 
damit wir auch morgen noch in einer halbwegs in-
takten Umwelt leben, wohnen, forschen, arbeiten und 
wirtschaften können. Als interdisziplinäres Büro mit 
starken niederländischen Wurzeln bedeutet für uns 
Wandel immer auch eine große Chance.

Die Erfahrung, dass Landschaft seit Jahrhunderten vom 
Menschen gestaltet ist, prägt die niederländische Pla-
nungskultur: Aus Polderlandschaften wurden Flächen 
für Landwirtschaft. Auf Ackerland entwickelten sich 
Industrielandschaften und daraus wiederum moderne 
Arbeits-, Wohn- und Erholungsumgebungen der Zu-
kunft. Nicht anders verhält es sich heute mit den großen 
Zukunftsaufgaben direkt vor unserer Haustür. In NRW 
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DE ZWARTE HOND
Ansprechpartner
Matthias Rottmann
Geschäftsführer / Partner / Architekt
Unter	Taschenmacher	2,	50667	Köln
T.	+49	221	1680440
rottmann@dezwartehond.de

Ellen Schindler
CEO / Partner
Aert	van	Nesstraat	45
3012	CA	Rotterdam
T.	+31	10	2409030	
schindler@dezwartehond.nl

wird der Ausstieg aus der Braun- und Steinkohle ei-
nen neuen Strukturwandel auf Jahrzehnte hin bringen. 
Auch der Ausgleich zwischen den Regionen, zwischen 
Stadt und Land wird neu justiert werden. Und Nach-
haltigkeit ist längst kein Nischenthema mehr, sondern 
ökonomisch und ökologisch überlebensnotwendig.

Ressourcenschonende Planung schafft immer einen 
ökonomischen Mehrwert. Neue Energiequellen, ver-
netzte Mobilität, oder intelligente Nutzungsmischun-
gen können in Verbindung mit digitaler Technik wie 
ein Katalysator wirken. Mitunter ist dafür eine kom-
plette Transformation des Bestehenden oder ein radi-
kaler baulicher Eingriff nötig. Manchmal reicht ein 
Ensemble gut aufeinander abgestimmter Mikrointer-
ventionen. In jedem Fall aber braucht es einen offenen 
Dialog, der Vertrauen in die nötigen Veränderungen 
schafft. Nichts ist so stetig wie der Wandel! Wir haben 
die Expertise, diesen Wandel lebenswert zu gestalten.

De Zwarte Hond ist ein multidisziplinäres Büro für 
Städtebau, Landschaft und Architektur mit Sitz in 
Groningen, Rotterdam und Köln. Die drei Standorte 
bringen sehr unterschiedliche Kontexte, Erfahrungs-
horizonte und Projekte ein. Diese reichen von Archi-
tektur und Objektplanung bis zum Städtebau und 
großmaßstäblichen Landschaftstransformationen. In 
der flexiblen Kombination verschiedener Disziplinen 
entwickeln wir mit aktuell über 100 Mitarbeiter*innen 
räumliche Konzepte, die sich durch einen intelligenten 
Umgang mit Ressourcen aller Art auszeichnen. 

ORTE, REGIONEN UND LANDSCHAFTEN

Track 8 Sloterdijk:  
ein Gewerbegebiet wird in 
einen nachhaltigen und 
zukunftssicheren Stadtteil 
transformiert
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INNOVATIV, 
ENGAGIERT UND 
GUT GELAUNT

Molestina Architekten gibt es seit mittlerweile zehn Jahren in 
Köln. In unterschiedlichen Konstellationen und mit einem zuneh-
mend wachsenden Team hat sich das Büro unter der Leitung von 
Juan Pablo Molestina zu einer festen Größe auf der Architektur-
landkarte entwickelt; und das nicht nur in Köln.

Zurzeit arbeiten 30 Mitarbeiter_innen an den unterschiedlichsten 
Projekten in Deutschland und Spanien, aber auch in Istanbul, wo 
das mit LED Gold zertifizierte „Green Building Levent“ MIPIM-
Finalist wurde.

Jedes Projekt wird aus dem Kontext entwickelt, räumlich, struktu-
rell und materialbezogen. Diese Grundhaltung des Büros steht vor 
jedem Anspruch, eine Signaturarchitektur zu produzieren. Dabei 
sind die Architekten für ein Querdenken so offen wie möglich und 
jede erfindungsreiche Intervention in dem als gesichert geltenden 
Bestand von Erfahrung ist ihnen ein ständiger Ansporn. Diese en-
gagierte Haltung bereichert nicht nur den Organismus Stadtraum, 
sie dient auch den ökonomischen Ansprüchen eines Bauherrn.

Ein Schwerpunkt der Arbeit aktuell sind zahlreiche Wohnprojek-
te, die die ganze Skala dieser Bautypologie abdecken und vom 
Genossenschaftsbau bis hin zum Customized Penthouse zeitge-
nössische Bauaufgaben spiegeln: Neu- und Umbauten oder die 
Arrondierung wertvoller Bestandsbauten, so beispielsweise die 
Aufbauten auf die Zollhalle 12 im Kölner Rheinauhafen oder 
der klärende Eingriff bei der Oppenheim-Villa am Gustav-Heine-
mann-Ufer, ebenfalls in Köln.

Neben den zahlreichen Wohnprojekten arbeiten Molestina Archi-
tekten an großmaßstäblichen Verwaltungsbauten ebenso wie an 
kleinen experimentellen Projekten von lokaler, sozialer Relevanz. 
Insbesondere diese Arbeiten resultieren aus der engen Verbindung 
mehrerer Teammitglieder mit verschiedenen Universitäten wo sie 
Lehraufträge oder Assistenzen inne haben. Pablo Molestina ist seit 
Jahren Professor für Gebäudelehre und der PBSA in Düsseldorf 
und war auch bis 2019 auch Dekan des Fachbereichs Architektur.

Wie in der Hochschularbeit wächst dem Büro zudem der An-
spruch zu, Architektur auch als soziales Engagement zu verstehen. 
Das bedeutet, dass sich das Team in fast allen Aufträgen auch mit 
den wichtigsten Themen der Stadt auseinandersetzt: menschlicher 
Maßstab, Dichte, Kontextualisierung sowie Integration usw. Fragt 
man die Architekten über alles das hinaus, was sie sonst noch aus-
macht erhält man die Antwort, sie seien meist gut gelaunt. 

© Roland Halbe

MOLESTINA ARCHITEKTEN
Wormser	Straße	21
50667	Köln
T.	0211	299	92	52	0
info@molestina.de
www.molestina.de

MOLESTINA ARCHITEKTEN
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ZEITENWENDE
PARADIGMENWECHSEL UND CHANCEN DER  
STADTENTWICKLUNG

Die letzten Monate gaben Zeit zum Nachdenken, Reflektieren und in Frage stellen 

tradierter gesellschaftlicher ökonomischer Pfade. Auf die Phase des Entsetzens, des 

Arrangements folgt die Unsicherheit. Was bedeutet die Pandemie und deren nicht 

ansehbare Folgen für die Welt, die Gesellschaft, die Wirtschaft, unser Zusammen-

leben und für jeden einzelnen. Was ist die neue Zukunft?
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WENN DIE VITALFUNKTION EINER STADT – DER EINZELHAN
DEL – IN DER KRISE STECKT, KANN NUR EIN PARADIGMEN
WECHSEL UNSERER STÄDTE IN DIE ZUKUNFT FÜHREN.

„Stadt und Handel – eine perfekte Symbiose seit Jahrhunderten. Der 
Einzelhandel wurde in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker 
zur Vitalfunktion unserer Innenstädte. Einzelhandelsformate diktierten 
Gebäudetypologien und Städtebau. Dort wo strukturell oder politisch 
eine Ansiedlung von Einzelhandelsformaten nicht möglich war, wurden 
im suburbanen Kontext Fachmarktzentren und neue Handelsagglome-
rationen in Form von Shoppingcentern und Factory-Outlets etabliert.

Gleichermaßen wurden Städte zunehmend monofunktionaler – eine 
Durchmischung von Handel, Arbeiten und Wohnen fand immer we-
niger statt. Die Handelsflächenvermietung war wirtschaftlich so in-
teressant, dass in den Obergeschossen Flächen oft leer standen oder 
untergenutzt waren. Bis in die 2000er und selbst danach wurde der 
Onlinehandel von stationären Händlern nicht wirklich als Wettbewerb 
wahrgenommen, folglich Multichannel vernachlässigt. Eine folgen-
schwere Fehleinschätzung vieler Einzelhändler und Immobilienbesit-
zer. So wurde der Onlinehandel zunehmend stärker, die Marktanteile 
stiegen und für viele Menschen stand der Konsum so nicht mehr im 
Mittelpunkt. Ein Paradigmenwechsel setzte ein: Online versus statio-
när, Bedarfsdeckung versus Erlebnis. Effizienz und Convenience stehen 
im Vordergrund, um die gesparte Zeit für Socializing, die Familie und 
Freizeitaktivitäten zu nutzen. 

Dann kam die Pandemie. Onlinehändler reagierten, stellten Mitarbei-
ter ein und fokussierten ihr Sortiment auf in der Zeit wichtigen Güter. 
Kurze Lieferzeiten und Verfügbarkeit führten zu höchster Kundenzu-
friedenheit sowie Neukunden aller Alters- und Gesellschaftsgruppen. 
Während der stationäre Handel über Wochen schachmatt war, nutzte 
der Onlinehandel diese historische Chance. Das geändertes Konsum-
verhalten und die Pandemiefolgen führen zu einer Zeitenwende für un-
sere Innenstädte – einem Neudenken dieser.

Aber wie sieht die Innenstadt der Zukunft aus? Jeder von uns hat Bilder 
von Städten vor sich, vielleicht etwas romantisch, die dem Ideal ent-
sprechen. Italienische Städte wie Florenz oder Sienna kommen sicher-
lich in diesen Bildern vor. Was können wir durch Beobachtung lernen 
und adaptieren, was zeichnet diese Stadtstrukturen aus?“ 

DER LEBENSWERTE UND INKLUSIVE STADTRAUM VERBINDET 
– ER IST DURCHLÄSSIG, VERNETZT, ZUGÄNGLICH – UND EIN
ZIGARTIG. 

„Die aktuelle Situation lehrt uns, dass der Weg aus der Krise einem ho-
listischen Ansatz folgen muss, der die Vielschichtigkeit unseres urbanen 
Zusammenlebens abbildet. Die holistische Perspektive ist entscheidend, 
wenn dauerhafte und widerstandsfähige Lösungen gefunden werden 
sollen. Nicht nur ein Blickwinkel – sondern viele Perspektiven führen 
in die Zukunft. Hierfür ist partnerschaftliches Denken und Handeln 
aller Akteure notwendig. Bauherrn, Planer und Städte müssen sich be-
wusstwerden, dass nur im partnerschaftlichen Verständnis auf die Her-
ausforderungen reagiert werden kann. Only together we stand strong!

Wo gestern Monokultur und Zentralisierung das Maß waren, geben 
heute Diversität und Dezentralisierung Antworten. Wo gestern die 
Kaufkraft der Touristen wirtschaftlicher Treiber war, stehen heute die 
Bewohner der Stadt im Fokus. Inklusive Stadträume, die alle Akteure 
einbinden und Identität durch lebenswerte Räume schaffen, werden 
zur Notwendigkeit für wirtschaftliches Florieren. 

Wo Einzigartigkeit und Identitätsstifung das Ziel sind, sind maßge-
schneiderte und kontextbezogene Konzepte notwendig. Es geht darum, 
planerische Aufgaben im Kontext zu verankern – räumlich, program-
matisch und ideell. Um die Idee von identitätsstiftenden Räumen mit 
entsprechenden Nutzungen zu besetzen, sind Placemaking und Kreati-
vität in Nutzung und Funktion entscheidende Aufgaben – dies betrifft 
auch das Entwickeln von individuellen Einzelhandels- und Gastrono-
miekonzepten, sowie von Nutzungskonzepten, die 24/7 funktionieren.

Nachhaltige Immobilienkonzepte zu planen bedeutet flexibel und sys-
temisch zu denken – für Resilienz zu planen. Mut zur Veränderung ist 
eine der wichtigsten Eigenschaften, wenn es darum geht, unsere gebaute 
Umwelt „future-proof“ zu gestalten. Es muss Flexibilität für den Nutzer 
von heute und von morgen geben. Vordenken für die Drittnutzung und 
somit auch den Wert der Immobilie dauerhaft zu wahren ist essentiell. 
Unsere Gebäude müssen auf zukünftige Anforderungen reagieren kön-
nen – sie müssen wachsen und schrumpfen, neue Funktionen aufnehmen 
können, damit unsere Städte heute und morgen lebenswert sind.“ 

THESEN

• Individuelle Einzelhandelsangebote sowie  
individuelle Gastronomiekonzepte

• Wohnnutzung – Durchmischung von Wohnen,  
Arbeiten, Handel, Kultur und Bildung, sozialer  
Einrichtungen, Freizeiteinrichtungen…

• Stadtgestalt und Architektur mit Authentizität
• Frequenzen und Leben 24/7
• Plätze und Räume zum Treffen und  

Kommunizieren
• Überraschung und Erlebnis
• Maßstäblichkeit im Städtebau
• Attraktive öffentliche Flächen und Freiräume
• Kurze Wege und fußläufige Distanzen
• Intelligente Mobilitätskonzepte

TEXT: Andreas Fuchs, Geschäftsführer  
Projekte und Entwicklung bei Robert C. Spies

TEXT: Tina Kortmann, Senior Associate Archi-
tektin bei UNStudio in Amsterdam, seit 2017 
Gesamtprojektleiterin FOUR Frankfurt
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INNOVATIVE 
WARME FUR EINE 
NACHHALTIGE 
ZUKUNFT

Zahlreiche Städte und Gemeinden haben sich ehrgeizigen Klima-
schutzzielen verpflichtet, um CO2-Emissionen zu senken. Einen 
bedeutsamen Beitrag kann die Transformation der Wärme- und 
Kälteversorgung leisten. Die Grundlage: Niedrigere Temperaturen in 
den Wärmenetzen.

Niedertemperatur	ersetzt	Kohle-Infrastruktur
Wir treiben bereits heute den Übergang von fossilen Fernwärmesyste-
men zu intelligenten CO2-armen Niedertemperaturnetzen in dem Real-
labor „TransUrban.NRW“ voran. Das Projekt ist ein Sieger des Ideen-
wettbewerbs „Reallabore der Energiewende“ des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie und startet als Modellvorhaben gemeinsam 
mit Partnern von kommunalen Unternehmen, der Immobilienwirt-
schaft und der Forschung wie der Universität RWTH Aachen. In vier 
Quartieren in Nordrhein-Westfalen werden künftig Niedertemperatur-
netze die alte Kohle-Infrastruktur ersetzen. 

Gemeinsam	Energie	nutzen,	die	Umwelt	schonen	und	Kosten	
sparen
ectogrid™ ist ein dynamisches Niedertemperaturnetz mit einem hohen 
Innovations- und Nachhaltigkeitscharakter. Es macht aus den bislang 
getrennten Versorgungssystemen für Kälte, Wärme und Strom ein per-
fekt aufeinander abgestimmtes Gesamtsystem, das insbesondere den 
Kälte- und Wärmebedarf lokal ausgleichen kann. Als Wärmequelle 
nutzen wir erneuerbare Energie beispielsweise aus Geothermie, Abwas-
ser und Photovoltaik. ectogrid™ arbeitet dabei wie eine große, über ein 
Quartier verteilte thermische Batterie, aus der je nach Bedarf Wärme 
und Kälte entnommen oder eingespeist werden kann. An die multi-
funktionale, flexible und erweiterbare Energie-Infrastruktur lassen 
sich entlang der Verbindungsleitungen Gebäude, Quartiere oder ganze 
Städte anschließen. So schaffen wir Plattformen für die Umsetzung der 
urbanen Energiewende – partizipativ und nachhaltig wirtschaftlich.

Handfeste	wirtschaftliche	Vorteile	–	Heute	und	morgen
Im Rahmen eines Contracting-Vertrages versorgen wir unsere Kunden 
günstig und bedarfsgerecht mit Wärme und Kälte und übernehmen die 
gesamte Investition . Das bedeutet die Verantwortung für alle Anlagen, 
deren Wartung und Betrieb, sowie jegliche organisatorischen und tech-
nischen Belange während der gesamten Vertragsdauer übernehmen wir. 
So erhalten unsere Kunden ein Rundum-Sorglos Paket aus einer Hand 
und mehr finanzielle Spielräume.

Nachhaltiger	Mehrwert:
• Komfortabel 24/7: Wir sind rund um die Uhr für Sie da, 

ohne zusätzliche Kosten für die Installation und Service einer 
Heizanlage 

• Kostensicher: Günstige Lieferkonditionen und niedrige 
Betriebskosten mit transparenter Abrechnung und geringes 
CO2-Preisrisiko durch Unabhängigkeit von fossilen Energie-
trägern

• Verlässlich: Unser Konzept ist auf eine langfristige Versor-
gung ausgelegt und erfüllt bereits jetzt die Anforderungen 
von künftigen gesetzlichen Vorgaben 

• Innovativ: Die intelligente Kopplung von Strom und Wär-
me sowie der Einsatz nachhaltiger Technologien sorgen für 
höchste Effizienz

• Gemeinschaftlich: Wir sind in der Realisierungsphase mit direk-
ten Ansprechpartnern zuverlässig vor Ort und stehen unseren 
Kunden als Partner mit unserem Fachwissen zur Seite 
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MICHAEL STOLZE

verantwortet seit 2017 als Vertriebsleiter Rhein-
Ruhr den Bereich Quartierslösungen – Nachhaltige 
Städtelösungen bei der E.ON Energy Solutions 
GmbH. Der Diplom-Ingenieur Maschinenbau mit 
MBA war zuvor Manager bei einer Unternehmens-
beratung für Energieversorgungsunternehmen, 
der Kreutz & Partner Unternehmensgruppe in 
Köln. Michael Stolze begann seine Berufslaufbahn 
bei Viessmann Werken Allendorf als Leiter des 
Schulungszentrums in Berlin und arbeitete an-
schließend als Produktmanager Energiedienstleis-
tungen bei der Mainova AG in Frankfurt am Main.
Michael Stolze ist verheiratet und hat drei Kinder.

An die multifunktionale, flexible und 
erweiterbare Energie-Infrastruktur von 
ectogrid™ lassen sich Gebäude, Quartiere 
oder ganze Städte anschließen.
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KONVERSION MIT  
BUGA-ANSCHLUSS

Das Ziel ist klar und ambitioniert: Anfang April 2023 ist aus dem 
unwirtlichen Gelände der ehemaligen Spinelli-Barracks ein neues, be-
sonderes Wohnquartier entstanden. Pünktlich zur Bundesgartenschau 
BUGA23, die hier zu diesem Zeitpunkt ihre Pforten öffnet. Vier Akteu-
re müssen für diese Mammutaufgabe an einem Strang ziehen: Die Ver-
waltung der Stadt Mannheim selbst, die kommunale Wohnungsbau-
gesellschaft GBG, die städtische BUGA Gesellschaft – und die Stadt-
entwicklungsgesellschaft MWSP, die mit SPINELLI bereits die vierte 
Mannheimer Konversionsfläche gestaltet. 

Seit 2012 treibt die MWSP als agiles Tochterunternehmen der GBG 
die Entwicklung auf den ehemaligen Flächen der US-Streitkräfte voran. 
Was auf der bereits weit fortgeschrittenen „Laborfläche“ FRANKLIN 
sowie auf TURLEY und TAYLOR gut funktioniert hat – die MWSP ist 
dort alleinige Entwicklungsgesellschaft –, wird sich nun auf SPINELLI 
im Zusammenwirken der unterschiedlichen Kräfte und Einflüsse be-
währen müssen. 

Im Sommer 2020 lässt sich die künftige Gestaltung des Geländes allen-
falls erahnen. Dort, wo die Lagerhallen fallen, die Flächenversiegelung 
aufgebrochen wird, entstehen in absehbarer Zeit die Themengärten der 
BUGA23; daran anschließend die naturnahe Parklandschaft, die die 
neuen Grün- und Wiesenflächen hin zu den bestehenden und entstehen-
den Wohngebieten rückt. An der noch vorhandenen Umzäunung des 
ehemaligen Militärgeländes hat die MWSP für Anwohner und Interes-
sierte zahlreiche Informationsbanner mit Quartiersplänen, Entwurfs-
zeichnungen und Antworten auf häufig gestellte Fragen angebracht, ist 
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NEUES WOHNQUARTIER SPINELLI IN MANNHEIM 
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Der Leitgedanke bei der  
Planung: „Stadt weiterbauen“

Stadtkante mit Parkpromenade

MWS PROJEKTENTWICK-
LUNGSGESELLSCHAFT MBH
Leoniweg	2
68167	Mannheim
T.	0621	3096-900
www.mwsp-mannheim.de

bei Problemen präsent und ansprechbar. Gerade das ist bei einem so 
rasanten Stadtentwicklungsprozess elementar: Die künftigen Nachbarn 
mit- und ihre Bedenken ernst nehmen. Von Anfang an. 

SPINELLI wird ein Gewinn für die ganze Stadtgesellschaft: Das Gelän-
de östlich der Innenstadt schließt den sogenannten „Grünzug Nord-
Ost“, der als Frischluftkorridor für die eng bebauten Mannheimer 
„Quadrate“ fungieren soll. Für die angrenzenden Stadtteile bietet es 
Freiraum und Naherholung, die naturnahe Gestaltung mit einem 
Grünanteil von 73 Prozent ist ausgesprochen klimafreundlich. Das 
entstehende Quartier am Rand der 81 ha großen Fläche – der erste 
Bauabschnitt soll zu Beginn der BUGA bezogen sein – bietet nachhaltig 
errichteten Wohnraum und eine Infrastruktur, von der auch die Nach-
barschaft profitiert. Ein Nahversorgungszentrum, Kinderbetreuungs-
möglichkeiten, eine Ganztagsgrundschule werden von der MWSP mit 
geplant, Umsetzungen in die Wege geleitet. Die Verlängerung der Stadt-
bahnlinie schließt SPINELLI und den bestehenden Stadtteil besser ans 
öffentliche Nahverkehrsnetz an. Der Konversionsmotor, in Mannheim 
läuft er auf Hochtouren. Die MWSP realisiert mit hoher Dynamik und 
Qualität dringend benötigte Wohn- und Lebensräume und bestätigt 
damit die Entscheidung der Stadt Mannheim, die Jahrhundertaufgabe 
Konversion einer eigenständigen Tochtergesellschaft zu übertragen. 
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OFFIZIELLE	ERÖFFNUNG	DER	POLIS	CONVENTION	2020
PROF. DR. JOHANNES BUSMANN 
Geschäftsführer polis Convention GmbH
INA SCHARRENBACH
Ministerin im Ministerium für Heimat, Kommunales,  
Bau und Gleichstellung des Landes NRW
REINER NAGEL
Vorstandsvorsitzender	der	Bundesstiftung	Baukultur
KLAUS-PETER	HESSE,	
Sprecher der Geschäftsführung,  
ZIA	Zentraler	Immobilien	Ausschuss	e.V.

LIVETALK
Ministerin Ina Scharrenbach mit Prof. Dr. Johannes Busmann,  
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln, Henriette Reker und  
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf, Thomas Geisel

GREEN.BLUE.SMART.
Die Stadt der Zukunft 
Moderation: Steffen Uttich,  
Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei der BEOS AG

Impuls	I
Ina Scharrenbach 
Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und  
Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen

Impuls	II
Karsten Eisenmann
Mitglied der Geschäftsleitung NRW und  
Associate Partner, Drees & Sommer

Impuls	III
Dr. Jan Röttgers
Managing Director, ECE Development & Consulting G.m.b.H.

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

EXKLUSIVPANEL:	KÖLNER	PERSPEKTIVEN	2030+
Begrüßung	und	Einleitung	durch	Moderator	Steffen	Uttich	und	 
Markus Greitemann, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Planen, 
Bauen und Wirtschaft der Stadt Köln
Moderation: Steffen Uttich,  
Leiter des Bereichs Kapitalmärkte bei der BEOS AG

Impuls	I
Brigitte Scholz
Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung und Statistik der Stadt Köln

Impuls	II
Dr. Markus Nollert 
Gründer und Geschäftsleiter von urbanista.ch

Impuls	III
Prof. Markus Neppl
Gesellschafter von ASTOC Architects and Planers

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

CHANGING PERSPECTIVES
Potenziale entdecken und entwickeln
Moderation: Miriam Beul, 
Inhaberin, Textschwester Immobilienkommunikation GbR

Impuls	I
Jan Knikker
GF,	MVRDV

Impuls	II
Timm Sassen
GF,	Greyfield	Holding	GmbH

Impuls	III
Achim Judt
GF, MWS Projektentwicklungsgesellschaft mbH

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

GREAT POWER
Neue Energien für die Stadt

Impuls	I
Mathias Kohl
Leiter	Vertrieb	Immobilienwirtschaft,	MVV	Enamic	GmbH

Impuls	II
Michael Stolze
Vertriebsleiter	Rhein-Ruhr	Bereich	Quartierslösungen	–	Nach-
haltige Städtelösungen, E.ON Energy Solutions GmbH

Impuls	III
Annette Schimmel
Diplom Ökonomin

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

POLIS AWARD

POLIS AWARD VERLEIHUNG16:30	-	17:30

DONNERSTAG, 13. AUGUST 2020
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EMPFÄNGE	+	SPECIALS 

LAND NRW
Eröffnung des Landesstandes NRW zusammen mit Ina 
Scharrenbach, Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
Stand C 05.1

STUDIENGEMEINSCHAFT	HOLZLEIMBAU
Tischgespräch "Urbanes Bauen mit Holz - Wie lässt sich das urbane 
Bauen mit Holz unter den aktuellen Rahmenbedingungen umsetzen?" 
Stand C 07.1

BERGISCHES	STÄDTEDREIECK
"Zukunft Wuppertal" – Live-Talk mit Ober-
bürgermeister Andreas Mucke
Stand A 05.2

LANDESHAUPTSTADT	DÜSSELDORF
Empfang mit Oberbürgermeister Thomas Geisel und Planungs-
dezernentin Cornelia Zuschke; moderiert von Dr. Johannes 
Busmann, Geschäftsführer, polis Convention GmbH
Stand B 06.3

NORDLOUNGE
Vortrag	&	Diskussion:	“Herausforderung	Quartier,	 
Hamburg-Oberbillwerder”
Referentin: Karen Pein, Geschäftsführung IBA Hamburg GmbH 
Moderation: Prof. Dr. Johannes Busmann, GF, polis Convention GmbH
Stand B 03.1

STADT	KÖLN	&	REGION	KÖLN / BONN
Gemeinsame virtuelle Standeröffnung 
Begrüßung	durch	Markus	Greitemann,	Beigeordneter	für	Stadt	ent-
wicklung, Planen, Bauen und Wirtschaft der Stadt Köln und  
Stephan	Santelmann,	Vorstandsvorsitzender	des	Region	Köln/Bonn	e.V.	 
und Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises // Moderation:  
Professor Dr. Johannes Busmann, GF der polis Convention GmbH
Stand B 04.1

STADT AACHEN
#AachenMooVe! - Mobilitätswende zwischen Alltag und Innovation
Stand A 03.2

BÖCKER WOHNIMMOBILIEN
Der	Böcker-Profi-Talk
Stand C 03.3

09:50  10:00

10:00  10:45

11:00  11:30

11:30  12:30

12:30  13:15

13:30  14:00

14:30  15:15

15:30  16:15

THEMENFORUM	II

Weiterbildung Wissenschaft Wuppertal gGmbH
QUARTIERSENTWICKLUNGEN	–	WAS	LERNEN	WIR	AUS	DEN	
LETZTEN	30	JAHREN?
Vortrag

EBZ Business School 
CORONA	UND	DIE	PROJEKTENTWICKLUNG	-	DIE	PANDEMIE	
WIRFT	IHRE	SCHATTEN
Vortrag
Prof. Dipl.-Ing. Architekt Andreas M. Krys 
Studiengangsleiter M.Sc. Projektentwicklung, EBZ Business School

O&O Baukunst 
WER	GESTALTET	EIGENTLICH	DIE	STADT?
Moderation
Christian Heuchel
GF, O&O Baukunst
Diskussionsrunde	mit	Künstlergruppe	Konsortium	 
und	weiteren	Gästen

RheinEnergie AG
EU	GEBÄUDERICHTLINIEN	UND	E-LADEN	–	WIE	 
PASST	DAS	ZUSAMMEN?	INNOVATIVE	KONZEPTE	 
FÜR	DIE	IMMOBILIENWIRTSCHAFT
Vortrag
Thilo Jakobs 
Produktmanager TankE GmbH

raumwerk Gesellschaft für Architektur und Stadtplanung mbH 
FLOW	RE-EMBRACE	WATERWAYS
DER	'BLAUGRÜNE	RING'	IN	DÜSSELDORF	ALS	MODELL	 
FÜR	DIE	STADT	DER	ZUKUNFT.
Vortrag
raumwerk	&	seehof	

CITYDECKS
WILLKOMMEN	AUF	DER	STRASSE
Vortrag
Wulf Kramer
GF, Livable Cities GmbH

10:10 – 10:40

10:45  11:15

11:50  12:20

13:40  14:10

14:20  14:35

14:40  15:10
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KONGRESS                  
10:30  11:30

10:30  10:40

10:40  10:50

10:50  11:30

12:15  12:45

13:00  14:00

13:00  13:10

13:10  13:20

13:20  13:30

13:30  14:00

THE BRAVE CITY
Die disruptive Stadt 
Moderation: Klaus Franken, 
GF, Catella Project Management GmbH

Impuls	I
Dr. Jan Heinisch 
Staatssekretär im Ministerium für Heimat, 
Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW

Impuls	II
Dr. Svenja Haferkamp 
Leiterin Public Affairs, Project Development

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

EXKLUSIVPANEL:	ROBERT	C.	SPIES	&	UN	STUDIO
COLLABORATIV	CITY,	Thesen	zu	holistischen	Stadtentwicklung
Moderation:	Yvonne	Peterwerth

Impuls	I
Tina Kortmann
Associate Partner, UN Studio

Impuls	II
Jürgen Heinzel
Associate Partner, UN Studio

Impuls	III
Andreas Fuchs
GF, Robert C. Spies KG

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	

BETTER CONNECTIONS
Neue Wege in der Stadt (Logistik)
Moderation: Stephanie Baden, 
Executive Director, Urban Land Institute (ULI)

Impuls	I
Nomo Braun
Geschäftsbereichsleiter Public Management, agiplan GmbH

Impuls	II
Rainer Koepke
Head of A&T Industrial & Logistics Germany, CBRE Germany 

Impuls	III
Michael te Heesen
GF, ABC-Logistik GmbH

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

FREITAG, 14. AUGUST 2020

DAS VOLLE 
PROGRAMM

ABSCHLUSSDISKUSSION:
P.S.	WE	LOVE	YOU
Lebens- und liebenswerte Stadträume
Moderation: Andreas Grosz, 
GF KAP Forum

Impuls	I
Michael Ehret
GF, EHRET + KLEIN GmbH 

Impuls	II
Dr. Christian Malottki
Senior Researcher, BPD Immobilienentwicklung GmbH 

DISKUSSIONSRUNDE	MIT	ALLEN	REFERENTEN	
UND WEITEREN TEILNEHMERN

OFFIZIELLES	ENDE	DER	POLIS	CONVENTION	2020

14:30  15:30

14:30  14:40

14:40  14:50

14:50  15:30

16:00
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EMPFÄNGE	+	SPECIALS 

BERGISCHES	STÄDTEDREIECK
"Investieren in Wuppertal" – Live-Talk mit Arno Minas, 
neuer Planungsdezernent der Stadt Wuppertal, und Dr. 
Rolf Volmerig, Vorstand der Wirtschaftsförderung
Stand A 05.2

LANDESHAUPTSTADT	DÜSSELDORF
"Regionalen Herausforderungen gemeinsam lösen"
virtuelles Panel mit Düsseldorfs Oberbürgermeister  
Thomas Geisel und Beigeordnetem Christian Zaum
Stand B 06.3

STADT AACHEN
Video-Talkrunde "Wohnen neu denken - innova-
tive Konzepte, Prozesse und Akteure"
Stand A 03.2

DREES	&	SOMMER
Stand C 04.4

ZUKUNFTSAGENTUR	RHEINISCHES	REVIER
Gesprächsrunde "Zukunft ist unser Revier - Raum für Ihre Projekte"
Stand D 06.2

09:45  10:30

11:30  12:00 

12:00  12:45

13:00  13:30

14:00  14:45

THEMENFORUM	II

TERRAGON AG
STANDORTANFORDERUNGEN	DES	SERVICEWOHNENS	FÜR	
SENIOREN
Vortrag
Martin Linz
GF, TERRAGON Projekt GmbH

Alasco GmbH
STEP	BY	STEP:	DIE	DREI	STUFEN	DER	DIGITALISIERUNG	
Impuls
Sebastian Schuon 
Founder, Alasco GmbH

creative NRW + #Urbanana 
ATTRAKTIVE	STÄDTE:	KREATIVWIRTSCHAFT	GESTALTET	 
LEBENS-	UND	ARBEITSRÄUME

Projektslam
Patricia	Yasmine	Graf	Hotel Total,
Roman Pilgrim Insane Urban Cowboys, 
Katrin Mevissen Formkultur

Diskussionsrunde
Susanne Becker Stadt Gelsenkirchen, 
Timm Sassen Greyfield	Group,
Patricia	Yasmin	Graf	Hotel Total

Instone
WAS	LERNEN	WIR	AUS	DEM	PROTOTYPENBAU	FÜR	 
DIE	PLANUNG	VON	MODULAREN	WOHNGEBÄUDEN?
Vortrag
Andreas Gräf 
COO Instone Real Estate Group AG

Stadt Aachen - Mobilität 
MOBILITÄTSWENDE	ZWISCHEN	ALLTAG	UND	INNOVATION
Vortrag
Uwe Müller
Leiter	der	Abteilung	Verkehrsplanung	und	Mobilität	im	Fachbereich	
Stadtentwicklung	und	Verkehrsanlagen	der	Stadt	Aachen	

Immobilien Scout GmbH
STANDORTANALYSE	NEXTGEN	–	DIE	WOHNRAUMPLANUNG	 
MIT	REALEN	DATEN	TRANSFORMIEREN
Vortrag
Julia Temper
Head of Sales Developer & Commerial, ImmoScout24

Studiengemeinschaft Holzleimbau GmbH
HOLZBAU	IM	KONTEXT	–	WIE	VIELE	BRETTER	BEDEUTEN	 
DIE	WELT?
Vortrag
Markus Lager
Kaden + Lager Architekten

10:15 – 10:45

11:20  11:35

11:45  12:30

11:45  12:00

12:00  12:30

12:40  12:55

13:00  13:30

13:45  14:15

14:20  14:50
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 CONVENTION 2020

www.polis-convention.com

Vielen Dank an unsere Partner



Dank kurzer Entscheidungswege und einer 
professionellen Abwicklung sorgen wir für einen 
schnellen, zuverlässigen Ankaufsprozess beim 
Erwerb von Gewerbeimmobilien mit Potenzial.

info@aurelis-real-estate.de · www.aurelis-real-estate.de

MEHR ALS NUR
KÄUFER

» Kosten- und Zeitersparnis 

» Maximale Kostensicherheit 

» Herausragende Qualität  
 durch serielle Vorfertigung

» Bauzeitverkürzung um bis zu 75% 

» Klimapositiv durch CO2 Bindung

» Ressourcenschonend und nachhaltig

» Positives Raumklima durch  
 den Baustoff Holz

Code scannen 
und purelivin

ERLEBEN

www.purelivin.net
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Als einer der deutschlandweit führenden Wohn ent wickler 
 planen wir durchmischte Quartiere, attraktive Wohn- und 
Mehrfamilienhäuser sowie öff entlich geförderten Wohnungs-
bau und errichten bei vielen  unserer Quartiersprojekte auch 
die notwendige soziale Infrastruktur. 

Bei Instone ist Vertrauen das Fundament der Geschä� s-
beziehungen. Das ist das Ergebnis jahrelanger nach haltiger 
und erfolgreicher Entwicklungsaktivitäten.

instone.de

Fundiert. 
Erfahren.
Visionär.
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