
NEUSSER
WOHNPROJEKTE

Der Traum vieler Familien: ein eigenes Haus mit Garten und Platz, um sich auszutoben. Immer mehr Menschen möchten diesen Traum im Rhein-Kreis Neuss verwirklichen. FOTO: THINKSTOCK

Wohnqualität in Neuss begehrter denn je
VON CHRISTIAN HENSEN

Der Rhein-Kreis Neuss bietet
ein attraktives Lebensumfeld.
Nicht nur die in den Städten
und Gemeinden geborenen
Einwohner wissen die Vorzüge
ihrer Heimat zu schätzen.
Auch immer mehr Auswärtige
zieht es nach Neuss und seine
Nachbarstädte. Das hat vor al-
lem mit der ausgezeichneten
Infrastruktur und der idealen
Lage zu tun. Die Nachbar-
schaft zur Landeshauptstadt
Düsseldorf und der Weltme-
tropole Köln machen den
Rhein-Kreis Neuss insbeson-
dere für Pendler attraktiv, die
zwar außerhalb arbeiten, aber
im Rhein-Kreis wohnen, weil
sie die Lebensqualität ihrer
Heimat zu schätzen wissen.
Die Lage zwischen dem Ruhr-
gebiet, Aachen, den Niederla-
den und Belgien tut ihr Übri-
ges.

Fünf Autobahnen und ein
dichtes Schienennetz sorgen
für eine optimale Verkehrsan-
bindung – in alle vier Him-
melsrichtungen. Und die Flug-
häfen Düsseldorf, Köln/Bonn
und Mönchengladbach sind
auf kurzen Wegen zu errei-
chen.

Die Teilnehmer des Roundt-
ables „Neusser Wohnimmobi-
lien“, zu dem die Neuß-Gre-
venbroicher Zeitung in das
Konferenzzentrum der Rheini-
schen Post nach Düsseldorf-
Heerdt geladen hatte, spra-
chen dem Rhein-Kreis ein gro-

ßes Potenzial zu. In Neuss und
seinem Umland zu wohnen,
sei begehrter denn je – und das
nicht nur aufgrund der explo-
dierenden Immobilienpreise
in den Großstädten. Das wie-
derum setze den Immobilien-

markt im Rhein-Kreis bedingt
durch die hohe Nachfrage und
das knappe Angebot unter
enormen Druck, waren sich
die Teilnehmer einig. Am Run-
den Tisch wurden wichtige Zu-
kunftsfragen diskutiert: Wie

gelingt es, der steigenden
Nachfrage junger Familien ge-
recht zu werden? Wie schafft
man mehr bezahlbaren Wohn-
raum? Wie ist die Herausforde-
rung zu meistern, auch große
Wohnprojekte zu entwickeln?

Und inwieweit sind Gesetzge-
ber und Behörden gefordert,
die Rahmenbedingungen für
die Schaffung neuer Wohnräu-
me zu lockern? Der Kreis und
die Stadt Neuss wachsen wei-
ter. Neue Quartiere wie das

Alexius-Areal entstehen, viele
Ideen wurden auf den Weg ge-
bracht, manche stehen vor der
Realisierung. All das beweist,
dass die Verantwortlichen die
Hände nicht in den Schoß le-
gen. Es gibt viel zu tun.

Eine ausführliche Dokumentati-
on der spannenden Diskussion
am Runden Tisch und einen Ein-
blick in die aktuelle Marktsituati-
on des Rhein-Kreises aus erster
Hand finden Sie auf den folgen-
den Seiten dieser Ausgabe.

Zum vierten Mal lud die Neuß-Grevenbroicher Zeitung zum Roundtable „Neusser Wohnprojekte“ ein. Immobilien-Makler, Finanzierer,
ein Architekt sowie ein Vertreter der Stadtpolitik diskutierten über die Lage auf dem Häusermarkt im Rhein-Kreis Neuss.

Kompetente Runde: Fachleute aus verschiedenen Bereichen des Immobiliensektors tauschten sich auf Einladung der Neuß-Grevenbroicher Zeitung über die Markt-Situation im Rhein-Kreis Neuss aus. FOTO: MÜLLER
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Neusser Wohnprojekte

Fachleute aus den verschiedenen Branchen diskutierten am Runden Tisch der NGZ über die Herausforderungen des Immobilienmarktes.

„Die Lage der Immo-
bilie wird für Käufer

immer wichtiger“
Patrick Kuhlmann

Laufenberg-Immobilien

attraktiv, man hat eine gute In-
frastruktur und wird schnell
heimisch. Auch Zugezogene
fühlen sich schnell als Neu-
sser.“ Wichtig sei die städtische
Verdichtung, Baulücken müss-
ten geschlossen werden, auch
größere Baulücken wie sie zum
Beispiel durch den Wegzug des
städtischen Bauhofs in Meer-

VON CHRISTIAN HENSEN

Wohnen wird immer mehr
zum Luxus. Das hat der vierte
Roundtable „Neusser Wohn-
projekte“ deutlich gemacht, zu
dem die Neuß-Grevenbroicher
Zeitung Experten aus der Im-
mobilienbranche eingeladen
hatte. Zumindest für diejeni-
gen, die ein Haus oder eine
Wohnung in einer anspre-
chenden Stadtlage suchen. Die
Mietpreise explodieren schon
jetzt und ein Ende scheint
nicht in Sicht. Besonders in
den Rhein-Metropolen Düs-
seldorf und Köln können sich
viele Menschen das Wohnen
nicht mehr leisten. Laut dem
Wohnimmobilien-Marktbe-
richt für Düsseldorf, den die
Hypovereinsbank kürzlich
vorlegte, stiegen die Mieten
seit 2010 in guter Lage um rund
35 Prozent. Die Marktbeob-
achter erwarten, dass sich der
Trend fortsetzt.
Bernd Meier (Hüttig und
Rompf) wohnt selbst in Dor-
magen, die Nachfrage nach
Wohnraum sei dort riesen-
groß, hat er beobachtet. Vor al-
lem die Lage biete einen im-
mensen Vorteil. „Allerdings
werden einfach zu wenige Flä-
chen ausgewiesen, die auf den
Markt kommen. Außerdem ha-
ben wir mit großer Verzöge-
rung zu kämpfen, bis Projekte
realisiert werden.“ Das sah
auch Architekt Rudolf Welzel
so: „Bauprojekte ziehen sich
teils über Jahre hinweg unnötig
in die Länge.“ Dabei gehe es oft
nur um Kleinigkeiten, wie etwa
die Lage der Stellplätze. Ver-
bindliche planungsrechtliche
Aussagen seien oft schwer zu
bekommen. „Am Ende gibt es
eine Lösung, die schon Jahre
früher auf dem Tisch lag. Das
könnte man besser und
schneller lösen“, ist er über-
zeugt.

Für Arndt Elsemann (Spar-
kasse Neuss) ist die Stadt
Neuss durchaus bemüht, et-
was für ihre Bürger zu tun. Es
fehle jedoch vor allem ein An-
gebot für junge Familien. „Ge-
rade für Reihenhäuser oder
Doppelhaushälften merken

wir eine vermehrte Nachfrage.
Die wiederum kosten schnell
bis 500.000 Euro, wofür man
vor zehn Jahren noch ein frei-
stehendes Einfamilienhaus
oder eine Doppelhaushälfte
bekommen hat.“ Hinzu kom-
me, dass sich die Ansprüche
geändert hätten. „Wir sehen
heute einen
Trend zur Le-
bensab-
schnitts-Im-
mobilie für ver-
schiedene Al-
tersphasen.
Immer mehr
Kunden stellen sich heute die
Frage: Was sind meine Ansprü-
che und was kann ich mir leis-
ten“, so Elsemann, der das Im-
mobiliencenter Neuss leitet.
Sein Kollege Andreas Hein-
richs, zuständig für Greven-
broich, ergänzt: „Wir sehen in
meinem Verantwortungsbe-
reich (Dormagen/Rommers-
kirchen/Jüchen Grevenbroich)
eine deutliche Ost-West-Wan-

derung aus Düsseldorf und
Köln. Es gibt einen riesigen
Run auf Neubaugebiete im
ländlichen Raum.“ Es müsse
hier eindeutig mehr erschlos-
sen werden. „Dabei sind gute
Infrastruktur-Konzepte wich-
tig, denn Trabantenstädte, die
die Anbindung an die gewach-

senen Struktu-
ren verlieren,
dürfen nicht
entstehen.“

Darauf
macht auch
Arndt Else-
mann auf-

merksam: „Man muss bei der
Schaffung von neuem Wohn-
raum aber auch aufpassen:
Neubaugebiete erdrücken die
Dörfer. Wie man zum Beispiel
in Allerheiligen beobachten
kann. Viele Hinzugezogene
wollen eher für sich leben und
beteiligen sich nicht am
Brauchtum und am Dorfle-
ben.“ Dabei werde die Lage bei
der Wahl der Immobilien für

Käufer immer wichtiger, be-
tonte Patrick Kuhlmann (Lau-
fenberg-Immobilien). „Vor al-
lem in Bezug auf die vorhande-
ne Infrastruktur und Anbin-
dung an die Arbeit. Vielfach
spielt der genaue Ort nicht
mehr so die bestimmende Rol-
le“, so Kuhlmann. „Das liegt
natürlich auch daran, dass sich
die sozialen und beruflichen
Netzwerke über die Jahre wei-
ter ausgedehnt haben. Und ge-
rade in Bezug auf Infrastruktur
und Anbindung gibt es für un-
sere Kunden in Neuss eine
Vielzahl perfekter Lösungen,
vor allem auch was die Anbin-
dung an die umliegenden
Städte wie Düsseldorf und
Köln angeht.“

Jörg Weitzel (kueppersliving
Immobilienentwicklung) sieht
hier im ländlich geprägten
Neuss klare Vorteile gegenüber
Düsseldorf oder Köln: „Gerade
ältere Menschen ziehen heut-
zutage vermehrt in die Stadt
als früher. Neuss ist hier sehr

Die Nachfrage nach Immobilien übersteigt das Angebot deutlich. Politik, Verwaltung und Wirtschaft stehen

Experten fordern mehr Bauflächen

Ludger Baten, Chefreporter der
NGZ, moderierte die Runde.

Stefan Olaf Retz, Anzeigenverkaufsleiter Rubrikenmärkte der Rheini-
schen Post, hatte zum Forum „Neusser Wohnprojekte“ ins Konferenz-
zentrum der Rheinischen Post eingeladen. FOTOS (8): ALOIS MÜLLER

Immobilien-Markt ist nicht überhitzt
Die Marktpreise ziehen im Rhein-Kreis Neuss zwar an, gelten aber im Vergleich noch als moderat.
VON ARND WESTERDORF

Der Rhein-Kreis Neuss ver-
zeichnet für die kommenden
Jahre einen erheblichen Bedarf
an neuen Wohnungen. Nach
Angaben der aktuellen Woh-
nungsbedarfsanalyse sind bis
zum Jahr 2030 mehr als 20.100
zusätzliche Wohneinheiten
nötig, um der wachsenden Be-
völkerung und den positiven
Perspektiven im Kreisgebiet
gerecht zu werden. „Die Analy-
se zeigt auch, dass wir nicht
ausreichend Wohnbauflächen
haben, um den Bedarf zu de-
cken. Dabei brauchen wir in
den nächsten Jahren vor allem
auch bezahlbaren Wohn-
raum“, sagt Landrat Hans-Jür-

gen Petrauschke. Dass der
Wohnraum insbesondere in
Neuss knapp ist, resümieren
auch die Immobilienmakler
der Neusser Immobilienbörse,
ein Zusammenschluss von
acht lokalen Unternehmen,
die auch dem Bundesverband
IVD angeschlossen sind. „Wir
sind aber weit davon entfernt,
von einer Überhitzung der Im-
mobilienpreise oder einer Bla-
senbildung sprechen zu müs-
sen“, betont NIB-Sprecher Ale-
xander Busch.

Während ein Generationen-
wechsel den Markt für Wohn-
häuser in den Neusser Stadt-
teilen Gnadental, Rauschen-
berg und Selikum beflügelt,
sind derzeit besonders Mehr-

familienhäuser in guten bis
sehr guten Lagen als Rendite-
objekte gefragt. Dabei wird na-
hezu jeder Kaufpreis akzep-
tiert, der inzwischen beim
rund Zwanzigfachen der zu er-
wartenden Jahresmiete liegt
und sich damit teilweise noch
deutlich unter dem Preisni-
veau der Nachbarstadt Düssel-
dorf befindet.

Der zum Beginn des Früh-
jahrs erschienene Grund-
stücksmarktbericht 2018 des
lokalen Gutachterausschusses
hat ergeben, dass im vergange-
nen Jahr 1408 Immobilien bei
einem Gesamtumsatz in Höhe
von 613,8 Millionen Euro ihre
Besitzer wechselten. Diese Re-
korde prägten vor allem die

Verkäufe großer Büro- und Ge-
werbeimmobilien mit Preisen
von über 30 Millionen Euro.

Die Bodenrichtwerte von
Grundstücken für Ein- und
Zweifamilienhäuser wurden
im Mittel um zehn Euro pro
Quadratmeter angehoben, wo-
bei das durchschnittliche
Preisniveau von 380 Euro pro
Quadratmeter in mittleren La-
gen bis zu 460 Euro im hoch-
preisigeren Dreikönigenviertel
reichte. Bei Grundstücken für
mehrgeschossige Bauten ver-
zeichnete der Neusser Bericht
im Durchschnitt einen Anstieg
von 20 Euro pro Quadratmeter.

Bei den schlüsselfertigen
Neubauten spiegelt sich das
knappe Angebot an Bauland

wider, indem zuletzt lediglich
39 Objekte verkauft wurden.
Die hiesigen Bodenrichtwerte
offenbaren einen durch-
schnittlichen Kaufpreis pro
Quadratmeter in mittleren
Wohnlagen von 175 Euro in
Rommerskirchen und 180
Euro in Jüchen über 220 Euro
in Grevenbroich und 260 Euro
in Korschenbroich bis hin zu
jeweils 290 Euro in Dormagen
und Kaarst und in der Spitze
von 390 Euro in Meerbusch.

Die Preisspanne der Ein-
und Zweifamilienwohnhäuser
inklusive Bodenwert reicht von
durchschnittlich 220.000 Euro
in Jüchen über 320.000 Euro in
Korschenbroich bis hin zu
570.000 Euro in Meerbusch.

Es wird viel gebaut im Rhein-Kreis Neuss. Die Nachfrage ist hoch. Von
einer Blase sprechen die Experten jedoch nicht. FOTO: DPA
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AnderVon-Ketteler-StraßeinGrevenbroich-Südstadtentstehen14Eigentumswohnungenmit13Tiefgaragen-Stellplätzen
und vier Außenstellplätzen. Die barrierearmen Wohnungen werden in modernem Baustil mit zwei Vollgeschossen und
einem Staffelgeschoss errichtet. Alle Wohnungen sind von der Tiefgarage aus bis ins Staffelgeschoss über einen Aufzug
erreichbar. Die Zweizimmerwohnungen sind zwischen ca. 61 und ca. 75 Quadratmeter groß, die Dreizimmerwohnungen
zwischenca. 85undca. 95Quadratmeter. In jederWohnunggibt es einGäste-WCbzw. ein zweitesBadsowie zusätzlichen
Abstellraum. Zu jeder Wohnung gehört ein eigener Kellerraum - ergänzend dazu steht hier einTrockenraum sowie pro
Haus ein Fahrradraum zur gemeinschaftlichenNutzung bereit. DieWohnungenwerden schlüsselfertig bzw. bezugsfertig
übergeben. Bauträger ist die Fa. Reuter ProjektentwicklungGmbH&Co. KGdie geplante Fertigstellung ist Januar 2019.

Info: Sparkasse Neuss Immobilien-Center, Silke Richartz, Tel. 02131 97-1454,
silke.richartz@sparkasse-neuss.de, www.sparkasse-neuss.de/immobilien

Neubau-Energiespar-Hit,
Von-Ketteler-Straße in Grevenbroich-Südstadt

1
Fünf neu erbaute Mehrfamilienhäuser im rheinischen Stil werten die Ortsmitte von Dormagen-Stürzelberg auf.
Die barrierearmen 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen bieten ein modernes komfortables Zuhause für Jung und Alt.
Aufzug, Grünflächen, eine hochwertige Ausstattung und günstige Nebenkosten bei hohem Komfort zeichnen das
Projekt aus. Die Wohnflächen betragen 57 m² bis 108 m². Alle Wohnungen haben Balkon oder Terrasse. Frühest-
möglicher Einzugstermin ist der 01. 08. 2018. EDEKA, Lidl, Restaurants, Ärzte, Apotheke, eine Grundschule und Kin-
dergärten sind zu Fuß erreichbar. Die Rheinauen und die „Zonser Heide“ sind ein Paradies für Spaziergänger und
Fahrradfahrer. Die Düsseldorfer Altstadt ist 12 km entfernt, die Universität 10 km. Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Ihr Team von Laufenberg-Immobilien.

www.laufenberg-immobilien.de

„Am Hilgershof“ – Erstbezug zur Miete2



Wohnimmobilien im Rhein-Kreis-Neuss
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Das bisher größte Projekt in der Geschichte des Neusser Bauvereins ist das neue Quartier Augustinus-Park in In-
nenstadtnähe. Auf dem rund 14 Hektar großen Gelände des ehemaligen St. Alexius-Krankenhauses an der Nord-
kanalallee entsteht ein neuer Stadtteil mit über 500 Wohneinheiten. Neben bezahlbaren öffentlich geförderten
und freifinanziertenWohnungen zur Miete entstehen dort auch Eigentumswohnungen, Reihenhäuser und Doppel-
haushälften in verschiedenen Preissegmenten. Auch private Bauherren werden auf eigenen Grundstücken bauen
können. Geplant sind in demneuenQuartier zudem zwei neue Kindertagesstätten, Angebote für Menschenmit De-
menz oder mit Handicap, Betreutes Wohnen sowie Gruppenwohnungen, Tagespflegeeinrichtungen, ein Gesund-
heitszentrum sowei ein Nachbarschaftszentrum.

www.neusserbauverein.de

Augustinus-Park: Wohnen an der Obererft3
Auf dem Areal der ehemaligen Münsterschule zwischen Hafen und Quirinus-Münster entstehen neun Stadthäuser,
achtzehnWohnungen und drei Gewerbeeinheiten in drei Gebäuden. In bester Einzellage der Innenstadt, bieten sie
modernes Wohnen in historischer Umgebung – mit allen Vorzügen, die das Herz von Neuss zu bieten hat. Die Vier-
zimmer-Stadthäuser sind zwischen ca. 145 bis ca. 174 Quadratmeter groß und verfügen unter anderem über eine
kontrollierte Wohnraumbe- und entlüftung, Fußbodenheizung mit Einzelraumregelung, Multimedia-Verkabelung
in allen Wohnräumen oder auch Bäder in Designausstattung.

Peter Busch Immobilien GmbH, Tel 02131-139913, info@peter-busch-immobilien.de
www.alte-muensterschule.de

Großzügige Stadthäuser im Herzen von Neuss4
An der Fesserstraße/Ecke Römerstraße in Neuss plant die Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G. den
Neubau von vier Mehrfamilienhäusernmit insgesamt 40Wohnungen sowie einer Tiefgarage. 36Wohnungen sollen
aus Mitteln des Bundes und der NRW.Bank öffentlich gefördert werden. Außerdem soll in dem Neubaukomplex
eine Wohngruppe entstehen, die speziell für zehn an Demenz erkrankte Menschen konzipiert ist.

Das benachbarte ehemalige Bürogebäude Fesserstraße 16, welches zurzeit noch von der Stadt Neuss zur Unter-
bringung vonFlüchtlingengenutztwird, soll imZusammenhangmit der städtebaulichenEntwicklungderNachbar-
grundstücke zueinemMehrfamilienhausmit zwölfWohnungenumgebautwerden. Außerdemwerden32Bestands-
wohnungen der Römerstraße 91–95 energetischmodernisiert werden. Der Baubeginn ist für Juli 2018 vorgesehen.

www.gwg-neuss.de

Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft e.G.5
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An der Kanzlei in Büderich macht derzeit ein ungewöhnliches Bauprojekt von sich reden: 33 hochwertige Eigen-
tumswohnungen entstehen in einem Ensemble aus einer grundsanierten Kornmühle aus dem Jahr 1900 ergänzt
durch moderne Neubauten. In der Mühle entstehen neun loftartige Wohnungen mit teils unverputzten Wänden
und alten Laubengängen, romantischen Türmen, Winkeln und Durchgängen – für modernes Leben in historischer
Kulisse. Auch dieWahl der Materialien verbindet das Altemit demNeuen: VorhandeneWerkstoffewerden bewahrt
und mit aktuellen Baustoffen genutzt kombiniert – so ergibt sich ein spannendes Verhältnis zwischen den Zeiten.
Über den gemeinsamen,malerischen Innenhof, der den Übergang zwischen Historie undModernemarkiert, ist die
Mühle verbunden mit den Neubauten des „Neuen Mühlenhofs“. Im historischen „Büdericher Mühlenhof“ haben
die Lofts zwischen 146 und 210 m².

www.lichius-premium.de

Historie trifft Moderne – am Büdericher-Mühlenhof6
Bereits 40% vor Baubeginn verkauft: Stilvolle Architektur trifft auf hochwertige Ausstattung und eine einzigartige
Wohnlage im Düsseldorfer Norden: Unweit von Büderichs charmantem Zentrum an der Dorfstraße entsteht ein
Neubau-Ensemble mit vier dreigeschossigen Stadtvillen auf einem Parkgrundstück mit altem Baubestand. Die
2- bis 6-Raum-Wohnungen eignen sich für Käufer und Kapitalanleger und für Singles, Pärchen und Familien gleich-
ermaßen und werden direkt am Schackumer Bach errichtet. Das Rheinvorland ist ebenso schnell fußläufig er-
reichbar wie die U-Bahn Haltestelle Forsthaus, die Sie direkt mit D-City verbindet. Baum Immobilien berät Sie
gerne samstags 10–13 Uhr: Dorfstraße 32, 40667 Meerbusch oder Sie besuchen den Showroom/Musterwohnung
immer sonntags von 14–16 Uhr (Wilhelmshofallee 186, 47800 Krefeld).

www.parkterrassen.com

Parkterrassen Meerbusch – Büderich
vis-à-vis von Alt-Meererbusch gelegen
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Neusser Wohnprojekte

Martin Wildtraut
(Peter Busch Immobilien)

Arndt Elsemann
(Immobiliencenter Neuss)

Andreas Heinrichs (Immobili-
encenter Grevenbroich)

Stefan Zellnig (Gemeinnützige
Wohnungs-Genossenschaft)

Ulrich Brombach (Gemeinnüt-
zige Wohnungs-Genossenschaft)

Kommunen bewerten Grundstücke
Die Gutachterausschüsse im Rhein-Kreis Neuss haben viel zu tun. Nur die Stadt Neuss selbst ist nicht vertreten.
VON ARND WESTERDORF

Sie bilden eine fast 60-jährige
Tradition: Die Institution der
Gutachterausschüsse für
Grundstückswerte wurde in
der Bundesrepublik Deutsch-
land im Jahr 1960 durch das
damalige Bundesbaugesetz
begründet. Der Gesetzgeber
führte nach dem Wegfall der
Preisbindung im Grundstücks-
verkehr die Ausschüsse als
selbstständige und unabhän-
gige Gremien von Immobilien-
experten ein, um über das In-
strument der sogenannten
Kaufpreissammlung Transpa-
renz auf dem Grundstücks-
markt zu schaffen. „Kaufpreis-
sammlungen sind Datenban-

ken, in denen die Kaufverträge
im erforderlichen Umfang mit
ihren wesentlichen Vertrags-
daten, Ordnungsmerkmalen
und mit den preis- und wert-
bestimmenden Merkmalen er-
fasst werden“, definiert der Ar-
beitskreis der Gutachteraus-
schüsse (AGA) die Grundlage.
Dabei geht es zunächst um die
Rechte an bebauten und unbe-
bauten Grundstücken und die
in diesem Kontext zu klären-
den Fälle von Vermögensaus-
gleichen oder Enteignungen.
Dazu kommt ein breites Spek-
trum an Wertanalysen, die das
Ermitteln von Grundstücks-,
Verkehrs- und Bodenricht-
Werten sowie von Miet- und
Pachtwerten umfasst.

Für diese Daten werden alle
Grundstücksverträge herange-
zogen, bei denen das Eigentum
durch einen Kauf oder das Erb-
recht wechselt. Somit gibt die
Sammlung das Geschehen und
die Trends auf dem Grund-
stücksmarkt treffend wider
und bietet sich an als vielfältige
Informationsquelle für die Ar-
beit mehrerer Behörden etwa
bei Bauleitplänen oder in steu-
erlichen Dingen.

Aber auch Eigentümer, die
zum Beispiel Verkaufsabsich-
ten haben, können extra ein
Verkehrswertgutachten bei der
Geschäftsstelle des jeweiligen
Gutachterausschusses bestel-
len. Den Ausschüssen gehören
Experten wie etwa Vermes-

sungsingenieure, Sachverstän-
dige, Architekten, Makler und
Mitarbeiter von Finanzbehör-
den an, die vom zuständigen
Regierungspräsidium – hier
der Bezirksregierung Düssel-
dorf – bestellt werden.

In der Region haben sich die
sieben Städte Dormagen, Gre-
venbroich, Jüchen, Kaarst,
Korschenbroich, Meerbusch
und Rommerskirchen dem
Service des Rhein-Kreises
Neuss angeschlossen. „Auf-
grund der Bestimmungen im
Baugesetzbuch und seiner Vor-
gänger hat die Stadt Neuss als
große kreisangehörige Stadt
das Recht, einen eigenen Gut-
achterausschuss zu bilden und
hat dies auch so gemacht“, er-

klärt Armin von Hagen, Vorsit-
zender des entsprechenden
Kreisausschusses.

Über das Angebot und die Arbeit
der Gutachterausschüsse infor-
mieren die Internetportale
www.boris.nrw.de und
www.gars.nrw.de. Ersterer On-
line-Auftritt steht für das „Bo-
denrichtwertinformationssys-
tem“ des Landes NRW in der ak-
tuellen Version BORISplus und
zweitgenannter für das – interne
wie weiterleitende – „Gutachter-
ausschuss-Redaktions-System
NRW“ in der Variante GARS 2.0.
Hier können unter anderem die
Grundstücksmarktberichte der
einzelnen Kreisstädte kostenlos
heruntergeladen werden.

Die ermittelten Grundstücksdaten werden in einer Datenbank erfasst.
Sie liefert Aufschluss über die aktuelle Marktlage. FOTO: THINKSTOCK

Dirk Reimann
(Neusser Bauverein)

„Wir werden in den
nächsten Jahren
1300 bezahlbare

Wohneinheiten er-
richten“

Dirk Reimann
Neusser Bauverein

für bezahlbaren Wohnraum

busch-Büderich entstanden
seien. „Eine Fläche, auf der wir
nun den Bau der Parkterrassen
Meerbusch beginnen“, erläu-
terte Weitzel.

Doch was setzt den Markt so
stark unter Druck? „Zum einen
sind die Grundstücks- und
Baupreise deutlich gestiegen,
zum anderen sind die gesetzli-
chen Vorgaben zum Beispiel
der Energieeinsparverordnung
in den letzten Jahren über Ge-
bühr streng geworden“, so
Weitzel. An geeignete Flächen
heranzukommen sei nicht ein-
fach. „Viele Flächen werden
unter der Hand und ohne
Wettbewerb verkauft.“

Martin Wildtraut (Peter
Busch Immobilien) verweist
auf ein Baulückenkataster, das
die Stadt Neuss kürzlich he-
rausgegeben habe. Demnach
würde die Schließung der Bau-
lücken ein Drittel des gesam-
ten Wohnraum-Bedarfs in
Neuss deckeln. „Leider ist es
ein extrem trockenes Brot, sich

damit zu beschäftigen, weil es
oft ins Leere läuft“, bedauert
er. „Da müsste vonseiten der
Stadt, was Baugenehmigungen
angeht, mehr getan bezie-
hungsweise flexibler reagiert
werden. Eigentlich haben wir
die Flächen, denn die Stadt hat
sie selber aufgezeigt.“ Fakt ist:
„Alle wollen kaufen, und das
macht unheimlich Druck.“ Die
Bauwirtschaft sei an ihrer Ka-
pazitätsgrenze angekommen.
Grundstückskosten ab 300
Euro pro Quadratmeter für
eine halbwegs ordentliche
Lage und Baukosten von bis zu
2500 Euro pro Quadratmeter –
„was wollen Sie da noch anbie-
ten, was bezahlbar bleibt?“,
fragt Wildtraut.

Doch wie lässt sich der
Druck aus dem Markt nehmen,
wie die Situation für Wohn-
raum-Suchende, egal ob Haus
oder Wohnung, verbessern?
„Um Druck aus dem Markt zu
nehmen, muss man auf die
richtigen Entlastungsventile

drücken. Gutverdienende wer-
den sich auf dem Wohnungs-
markt im Rhein-Kreis Neuss
noch versorgen können, für
alle diejenigen, welche nur
über mittlere und untere Ein-
kommen verfügen, ist die
Wohnungssuche zurzeit pre-
kär“, so Stefan Zellnig von der
Gemeinnützigen Wohnungs-
Genossen-
schaft Neuss
(GWG).

„Auf teu-
rem Boden
wächst kein
günstiger
Wohnraum.
Die Kommu-
nen sind hier
gefragt, um
entsprechende Bauflächen für
preiswerten Wohnraum zur
Verfügung zu stellen und zu-
sätzlich dafür zu sorgen, dass
auch preiswert gebaut werden
kann. Dazu ist es notwendig,
eine gewisse Dichte zuzulas-
sen oder etwa auf Tiefgaragen

zu verzichten“, ergänzte Ulrich
Brombach (ebenfalls GWG).
Das sah Guido Lichius (Gert Li-
chius Unternehmensgruppe)
ähnlich: „Es bleibt dabei: Die
Städte und Gemeinden müs-
sen mehr Ressourcen in die
Ausweisung von Wohnungs-
bauflächen stecken, um die
Preissteigerungen zu begren-

zen. Denn auch
wenn manche es
immer noch
nicht glauben
wollen: Gegen
hohe Knapp-
heitspreise wie
derzeit hilft nur,
mehr Bauland
zur Verfügung
zu stellen.“

Maßnahmen, die den Markt
regulieren oder austricksen
sollen, seien bisher immer ge-
scheitert. „Im Gegenteil: Oft
haben solche Versuche die
Lage noch verschärft. Dinge
wie Mietpreisbremse und Bau-
kindergeld sind politische

Trostpflaster, aber keine Lö-
sungen.“ Lichius plädierte für
Kooperationen mit Städten
und Gemeinden und schnelle-
re Prozesse. „In vielen Fällen
hat das in der Vergangenheit
geklappt. Allerdings fehlt in
den Verwaltungen heute oft
einfach das Personal dazu“, er-
gänzte Lichius.

Der SPD-Stadtverbandsvor-
sitzende Sascha Karbowiak
sieht die Schaffung von günsti-
gem Wohnraum als Schwer-
punktthema für die Zukunft:
„Wir wollen uns gezielt dafür
einsetzen, mehr öffentlich ge-
förderten Wohnraum zu schaf-
fen und streben bei allen Neu-
bauvorhaben eine verbindli-
che Quote von 25 bis 35 Pro-
zent am Markt an“, sagte er
und ergänzte: „Wir haben be-
reits 2015 ein Konzept mit brei-
ter Mehrheit verabschiedet.
Etwa 50 Prozent aller Neusser
hätten Anspruch auf einen
Wohnberechtigungsschein.“
Wichtig sei hier auch zu über-

vor einer großen Herausforderung. Ein Patentrezept gibt es nicht – jedoch einige Ideen.

legen, wo man etwas im Be-
stand ändern kann. „Auch
über neue Stadtteile mit einem
entsprechenden Nahversor-
gungsangebot müssen wir ver-
stärkt nachdenken.“ Das Alexi-
us-Areal sei ein gutes Beispiel
für innovative Bauprojekte.
Der SPD-Chef betonte ferner:
„Wir dürfen die Schaffung von
öffentlich geförderten Woh-
nungen nicht ausschließlich
dem Bauverein und der GWG
überlassen: Auch die privaten
Investoren müssen sich an der
Schaffung von öffentlich-ge-
förderten Wohnraum beteili-
gen.“

Der Neusser Bauverein habe
seine Hausaufgaben gemacht
und in den vergangenen Jah-
ren Baugrund erworben, be-
tonte der Vorsitzende Dirk Rei-
mann. Die Flächen seien gera-
de in Neuss knapp. „Dennoch
werden wir in den nächsten
Jahren über rund 1300 neue
bezahlbare Wohneineinheiten
errichten“, sagte er. Größere

Projekte seien die Entwicklung
des Augustinus-Parks, die Um-
wandlung des Leuchtenberg-
Areals und das neue Quartier
in Norf an der Nievenheimer
Straße. „Bereits in diesem Jahr
werden wir rund 230 neue
Wohnungen anbieten kön-
nen.“ Dann ist das neue Quar-
tier in Weckhoven fertigstellt
und ein Mehrfamilienhaus in
der Neusser Nordstadt. „Neue
Wohneinheiten entstehen zum
Beispiel auch, indem wir
Dachgeschosse ausbauen und
in Wohnungen umwandeln.
Bei Modernisierungen überle-
gen wir auch, wie sich die Zu-
schnitte verändern lassen und
dadurch zusätzlicher Wohn-
raum entstehen kann“, er-
gänzte er.

Jörg Weitzel (kueppersliving
Immobilienentwicklung)
empfahl ein Modell aus Süd-
deutschland: „Dort kauft die
jeweilige Stadt Bauern eine
Fläche ohne Baurecht zum
normalen Ackerlandpreis ab,
Baurecht wird grundsätzlich
nur auf städtischen Flächen
geschaffen, eine Erschließung
wird ebenfalls nur dort, wo die
jeweilige Stadt Eigentum er-
worben hat, eingebaut.“ An-
schließend werde Baurecht
über qualitätssichernde Inves-
torenwettbewerbe geschaffen,
der Beste gewinne. „Zwischen
Einkauf- und Abgabepreis
steckt eine ordentliche Marge,
die die Stadt für die erforderli-
chen Infrastrukturmaßnah-
men verwenden kann“, so der
Vorschlag des Experten, der
sich fragte: „Warum wird ein
solches Vorgehen nicht auch in
Neuss praktiziert?“

Insgesamt biete Neuss durch
eine Riesenchance für seine
Bürger, aber auch den Men-
schen aus den Nachbarstäd-
ten, waren sich die Teilnehmer
einig. Die Wohnqualität sei
hoch und steige weiter. Viele
hätten die Entscheidung, nach
Neuss zu ziehen, nicht aus der
Not heraus getroffen, sondern
weil sie die Stadt schätzen. „Ich
höre von meinen Kunden, dass
sie die Entscheidung nicht be-
reuen und heimisch sind“, so
Bernd Meier.

Guido Lichius (Gert Lichius Bau-
betreuungs GmbH & Co. KG)

Eine lebhafte Debatte löste die Frage aus, wie man der angespannten Marktlage begegnen kann. Dazu gab es unter den Teilnehmern unterschiedliche Positionen. FOTOS: ALOIS MÜLLER (5)
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Die Anbieter
im Überblick

Jeder Immobilienkauf ist anders.

Hüttig & Rompf AG | Heinrichstr. 85 | D-40239 Düsseldorf
T. +49(0)211-68 77 47-0 | F. +49(0)211-68 77 47-47 | E. duesseldorf@huettig-rompf.de

Frankenstr. 24
41539 Dormagen
02133 975988 0

Drususallee 35
41460 Neuss
02131 5395 100

Ihr Makler für
Neuss, Dormagen, Rommerskirchen

145 m2 bis 174 m2Wohnfläche
Privatgärten, Tiefgarage
zentrale Stadtlage, direkt am
Neusser Münster

alte-muensterschule.de 0 21 31 / 13 99 13

Großzügige Stadthäuser
im Herzen von Neuss

Vertrieb durchein Projekt Von

Weitere Informationen zu unseren Bauvorhaben:
www.neusserbauverein.de/projekte

 Immobilien-Center
Ein starkes Team.

 Sparkasse
Neuss

Telefon: 02131 97-4000

Internet: sparkasse-neuss.de

E-Mail: info@sparkasse-neuss.de

Historie trifft Moderne
Eigentumswohnungen 146–210 m2

Büdericher Mühlenhof

Gert Lichius Baubetreuungs GmbH & Co. KG
Tel. 02131–977125 | www.lichius-premium.de
anfrage@lichius-premium.de


