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der Traum vom eigenen Haus
ist für viele immer noch ein Le-
bens- und ein Herzensprojekt.
Nach einer Umfrage für den Im-
mobilienverband Deutschland
würde gerne jeder zweite Deut-
sche, der kein Haus besitzt, eine
Immobilie sein Eigen nennen.
Nur 41 Prozent der Mieter sind
demnach Mieter aus Überzeu-
gung � �Mieter sind verhinderte
Eigentümer� titelte die FAZ in ei-
nem Bericht über diese Umfrage:

Wenn Mieter könnten, würden sie in einer eigenen Immobilie
leben. Die Eigentumsquote in Deutschland ist dabei sehr niedrig:
Dem Statistischen Bundesamt zufolge lag die Eigentümerquote
2018 bei knapp 47 Prozent; in den meisten EU-Ländern liegt sie
zwischen 70 und 90 Prozent.

Neben finanziellen Hürden kommt in unserer Region einwei-
teres Problem dazu: Bauland ist knapp, das Dreieck zwischen
Ruhrgebiet, Düsseldorf und Köln ist ein hochattraktives Sied-
lungs- und Wirtschaftsgebiet; in Düsseldorf sind Grundstücke
und Mieten so teuer, dassviele Bauwillige in die linksrheinische
Region ausweichen.

Wir möchten mit dieser Beilage Orientierung geben: wo es
Grundstücke gibt, wo Bauland entsteht, woran man beim Kauf
oder Bauvon Häusern und Wohnungen denken muss. Eigenka-
pital, Nebenkosten beim Kauf, Zinsbindungen �es gibtvieles zu
beachten, das im Leben der meisten Menschen nicht dauernd,
sondern tatsächlich nur einmalvorkommt. Die Wohnbedürfnis-
se verändern sich auch � im Laufe eines Lebens ohnehin. Viele
ältere Paare wollen sich nach der Familienzeit, wenn die Kinder
aus dem Haus sind, verkleinern und suchen modernen, barrie-
refreien Wohnraum. Es gibt den Trend zu gemeinschaftlichen
Wohnanlagen. Ein Thema, das immer wichtiger wird: die Ener-
gieversorgung. Bei der Modernisierung der veralteten Ölhei-
zung hilft der Staat finanziell.

Diese Themen spielen in unserer Beilage eine Rolle. Wirwün-
schen Freude beim Lesen �und für die Zukunft im eigenen Haus
oder der eigenen Wohnung alles Gute.

Herzlichst
Ihr

Jens Voß
Redaktionsleiter Rheinische Post Krefeld
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Das Homeoffice verändert nicht nur die Arbeit,
sondern auch die Ansprüche an dasWohnen.

�Große Wohnungen fallen
nicht vom Himmel�

Corona macht auch vor dem Woh-
nungsmarktnichthalt;woesmöglich
ist, kann der Mensch im Homeoffice
arbeiten. Aber wie produktiv er dort

ist, hängt zum großen Teil von seinen eigenen
vier Wänden ab. Je zufriedener Wohnsituation,
Lage und Ausstattung sind, desto zufriedener
und produktiver ist der Bewohner dort mit sei-
ner Arbeit. Lauf einer Umfrage verfügen mehr
als die Hälfte der Befragten über ein separates
Arbeitszimmer. Aber vielfach fehlt es hierfür
auch schlichtweg an Platz.

PrivatesundBerufliches trennen
�Das Homeoffice hat sich in der Tat etabliert�,
bestätigt Kai-Uwe Springer, Vorsitzender des
Mieterverbandes Niederrhein. �Hierfür steht
oft jedoch kein eigener Raum zur Verfügung,

sondern dies wird im Wohnzimmer oder
Schlafzimmer oder am Küchentisch durchge-
führt.� Seines Wissens scheuen Mieter jedoch
einen Wohnungswechsel, weil �bei Neuver-
mietung die Mietenweitaus höher liegen als in
den Bestandsmieten�. Große Wohnungen wür-
den im Luxussegment angeboten. �Ansonsten
werden viele kleine Zweizimmerwohnungen
neu errichtet. Hier könnte man sich für die
Arbeit nicht in ein eigenes Zimmer zurückzie-
hen.�

Galten bislang offene Grundrisse mit
großzügig gestalteter Küche, Ess- und
Wohnzimmer als das Nonplusultra, kom-
men nun die Nachteile solch multifunkti-
onaler Räume zutage. Schließlich möch-
te man mal eine Tür hinter sich schließen
können. Oder einen festen Platz für seinen

Schreibtisch haben, am liebsten gleich in ei-
nem separaten Arbeitszimmer.

TrendzurStadtflucht
�Große Häuser und Wohnungen fallen nicht
vom Himmel�, sagt Jörg Utecht, Pressesprecher
des Immobilienverbands IVD West, dem Zu-
sammenschluss der Berufsverbände Ring Deut-
scher Makler und Verband Deutscher Makler.
Zur Thematik Corona und Homeoffice und die
Auswirkungen auf den Immobilienmarkt gebe
es noch keine repräsentativen Erhebungen, sagt
Utecht. Aber die Pandemie habe die generelle
NachfragenachWohnraumaußerhalbderStäd-
te eher beschleunigt. �Der Markt in Viersen hat
ziemlich angezogen�,weiß Jörg Utecht. �Auch in
Kempen und Nettetal sind die Immobilienprei-
se hochgegangen.�

VON ANGELIKA FIEDLER
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KÜCHEN VON

FINDEN SIE IHRE TRAUMKÜCHE.

Küche&Co Krefeld-Stadtmitte
Hülser Straße 230, 47803, Krefeld, 02151/1520591
www.kueche-co.de/krefeld-stadtmitte
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Der Branchenverband GdW benennt in seiner Studie die wichtigsten
Wohntrends bis 2035. Demnach revolutioniert die Digitalisierung das
Wohnen der Zukunft.

Ob es um die demografische Ent-
wicklung geht, um Trends wie Di-
gitalisierung, Mobilität, Zukunft
der Arbeit oder innovative Wohn-

formen - der gesellschaftliche Wandel nimmt
Einfluss auf die Entwicklung des Wohnungs-
markts. Diese zentralen Themen beschäftigen
auch die Wohnungswirtschaft. Der Branchen-
verband GdW hat sich mit dem Wohnen der
Zukunft auseinandergesetzt. Die in seinem
Auftrag durchgeführte Studie �Wohntrends
2035� zeigt derzeitige Wohn- und Lebensfor-
men und wirft einen Blick in eine nicht allzu
ferne Zukunft. Erstellt wurde die Studie von
den wissenschaftlichen Instituten InWIS und
Analyse & Konzepte.

Der GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen ist
der größte wohnungs- und immobilienwirt-
schaftlicheBranchendachverbandinDeutsch-
land. Rund 3000 Mitgliedsunternehmen sind
im GdW und seinen Regionalverbänden orga-
nisiert. Zusammen verwalten sie an die sechs
Millionen Wohnungen, das entspricht fast 30
Prozent des Mietwohnungsbestandes.

Wiewollenwir in Zukunftwohnen?

�Die digitale Revolution ist der Motor für
die Zukunft des Wohnens in Deutschland�,
erklärte GdW-Präsident Axel Gedaschko bei
der Vorstellung der Studie �Wohntrends 2035�.
Die Digitalisierung des Wohnens schreite mit
hohem Tempo voran und sorge dafür, dass
die Wohnwünsche immer vielfältiger und an-
spruchsvoller werden. Die Studie präsentiert
sieben Trends für die Wohnwünsche der Zu-
kunft:

1. DigitalesWohnen
Der Ausbau der Breitband-Infrastruktur und
die Nutzung des Internet ist zentral für das
Wohnen der Zukunft. Einen großen Meilen-
stein bildet der neue Mobilfunkstandard 5G,
der einen drahtlosen Datenaustausch in Echt-
zeit ermöglicht.

2. SmartesLebenimQuartier
Die Anforderungen an die Städte in den Be-
reichen Verkehr, Mobilität, Kommunikation
und Energieversorgung sowie Partizipation
und Integration der Bevölkerung steigen. Da-
bei können neue digitale Informations- und
Kommunikationstechnologien helfen.

3. Wohnungsvermietung4.0
Beim digitalen Vermietungsprozess hilft
die Vielzahl der Informationen und de-
ren Verknüpfung dabei, die Wohnwünsche
künftiger Mieter mit der für sie passenden
Nachbarschaft zusammenzubringen. Nicht nur
einen Mieter finden, sondern den richtigen!

4. MehrServiceonline
In der Wohnungswirtschaft wird die Online-
kommunikation mit dem Kunden zum Nor-
malfallwerden. Mithilfevon Apps oder im di-
rekten Kontakt in einem Chat werden künftig
90 Prozent der Anliegen rund um die Uhr be-
arbeitet. Für Mieter wird der Kundenservice
zeit-und ortsunabhängig sowieverbindlicher.

5. VielfältigeWohnformen
Die Wohnwünsche differenzieren sich im-
mer weiter aus. Die Nachfrage nach flexiblen
Wohnformen sowie nach gemeinschaftlichem
Wohnen steigen, ebenso der Wunsch nach
Mitgestaltung. Dabei sind derzeitige Nischen-
produkte wichtige Ideengeber. Co-Housing
zum Beispiel ist eine geplante Gemeinschaft
und Wohnform aus privaten Wohnungen, die
durch Gemeinschaftseinrichtungen wie zen-
trale Küchen und Speiseräume ergänzt wer-
den.
Neue Wohnformen: Es gibt immer mehr klei-
nere Haushalte, der Zuzug in die Städte hält
an. Dadurchwächst die Nachfrage nach neuen
Wohnformen wie Wohnen auf Zeit, Mikro-
wohnungen, Tiny-Houses und Service-Apart-
ments.

6. NeueWohnungsgestaltung
Zusatzausstattungen wie barrierearme
Wohnräume sind zur Normalität gewor-
den. Sowohl jüngere als auch ältere Haus-
halte profitieren davon, jüngere Haushalte
schätzen es beispielsweise, schwellenfrei
mit dem Fahrrad in den Keller oder mit dem
Kinderwagen in die Wohnung zu gelangen.
Neue Technologien helfen, steigenden An-
forderungen an Grundriss und Raumauftei-
lung besser zu begegnen und Kosten einzu-
sparen.

7. Neue Innenraumgestaltung
Die Wohnungen von morgen bewegen sich
zwischen Hightech und Hygge, dem Lebens-
gefühl einer gemütlichen und herzlichen At-
mosphäre. Die digitale Grundausstattung der
Wohnung wird selbstverständlich und erhöht
den Komfort für Mieter. Die Technik funkti-
oniert im Hintergrund, die Innenraumgestal-
tung folgt den Aspekten Wohlfühlen und Ge-
meinschaft. Die Nachfrage nachwohnfertigen
Lösungen steigt. Fo
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Mit dem Kaufpreis der Immobilie alleine ist es nicht getan. Die neuen Eigentümer
müssen auch Zusatzkosten im Zusammenhangmit dem Erwerb einkalkulieren.

Wenn eine Immobilie den Eigen-
tümer wechselt, fallen neben
dem Kaufpreis eine Reihe an
Kaufnebenkosten an. Diewich-

tigsten im Überblick:

Maklerprovision
Wer seine Traumimmobilievon einem Makler
vermittelt bekommt, muss ihm eine Provision
zahlen. Über Jahrzehnte hinweg ging das in
der Regel zulasten des Käufers, seit Dezember
2020 ist die geteilte Provision gesetzlich ver-
pflichtend. Käufer und Verkäufer teilen sich
zumeist die Provision in gleicher Höhe von in
der Regel 3,57 Prozent des Kaufpreises, hinzu
kommt noch die Mehrwertsteuer.

Notarkosten
Ein Kaufvertrag muss von einem Notar be-
glaubigt werden. Denn ohne die notarielle
Beurkundung des Vertrags gibt es keinen Ein-
trag im Grundbuch. Das schlägt mit circa 0,5
bis 1 Prozent des Kaufpreises zu Buche.

Hauskauf: Nebenkosten fallen an

Makler haben viele Aufgaben

Ob Kauf oder Verkauf, Vermietung oder
Mietgesuch � an einem Makler führt
selten ein Weg vorbei. Er bietet eine ganze
Reihe von Dienstleistungen. Ein Makler
übernimmt alle Aufgaben rund um Ver-
marktung, Verkauf sowie Vermietung. Er
ermittelt im ersten Schritt den Wert einer
Immobilie, gestaltet ein aussagekräftiges
Exposé, organisiert die Besichtigungs-
termine, verhandelt mit Interessenten,
prüft deren Bonität und sorgt am Ende für
eine Objektübergabe. Qualifizierte Makler
beraten nicht nur in allen Immobilienfragen,
sondern auch zu vertraglichen Aspekten
und bei rechtlichen Problemen. Seit 1. Juni
2015 gilt bei einer Vermietung über einen
Makler das Bestellerprinzip: Wer den Mak-
ler beauftragt, muss ihn auch bezahlen.

bilden den Gesamtwert. Erst, wenn die Steuer
beglichen ist, folgt die Eigentumseintragung
im Grundbuch.

Grundbucheintragung
Nur wenn man im Grundbuch als Eigentümer
eingetragen ist, ist man auch offizieller Besitzer
der Immobilie. Die Kosten für den Eintrag ins
Grundbuch zahlt der Käufer beim zuständigen
Amtsgericht, etwa 0,3 Prozent bis 0,5 Prozent
des Kaufpreises.

Modernisierungskosten
Diese Kosten sind abhängig vom Erhaltungs-
zustand der Immobilie. Bei stark sanierungs-
bedürftigen Gebäuden können sie durchaus
so hoch seinwie die für einen Neubau. Das Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) sieht für ältere Im-
mobilien eine Nachrüstpflicht vor. Während
der vorherige Besitzer zum Beispiel seine
alte Heizung behalten kann oder die oberste
Geschossdecke nicht dämmen muss, kommt
diese Pflicht auf den Käufer zu.

Grunderwerbsteuer
Nach dem Kauf lässt der Steuerbescheid
vom Finanzamt nicht lange auf sich warten.
In Nordrhein-Westfalen liegt die Höhe der
Grunderwerbsteuer bei 6,5 Prozent des Ge-
samtkaufpreises. Grundstück und Gebäude

VON ANGELIKA FIEDLER

Ihre Immobilienwünsche sind bei uns in den besten Händen.
Versprochen.

Volksbank Krefeld
Immobilien GmbH

Vermittlung - Bewertung
Finanzierung - Verwaltung

Wir suchen Ihre Immobilie für ausgesuchte Kunden.

www.vbkrefeld-immobilien.de

(02151) 5670-91-226 info@vbkrefeld-immobilien.de www. vbkrefeld-immobilien.de

für Krefeld, Tönisvorst,
Kempen, Meerbusch

für Brüggen
und Nettetal

Udo Verheyen
Geschäftsführer

Stefanie Aalken-Wölfges
Immobilienberaterin

Uwe Haberland
Immobilienberater
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Die Zinsen sind verlockend niedrig,
die Banken bieten günstige Kredite
an � da rückt die Idee des Eigen-
heims in greifbare Nähe. Doch ein

Immobilienkauf ist eine komplexe Angele-
genheit, zumal für den privaten Eigennutzer,
der eine solche Transaktionvielleicht nur ein-
mal im Leben tätigt. Der Kauf einer Immobi-
lie ist ein Rechtsgeschäft, bei dem es um große
Summen geht. Das kann zu schlaflosen Näch-
ten führen, ob auch alles ordnungsgemäß ab-
läuft.

Wichtig: Das Rechtsgeschäft muss von ei-
nem Notar beurkundet werden. Er stellt si-
cher, dass der Kaufvertrag formell korrekt
und juristisch einwandfrei formuliert ist, er
berät die Parteien und überwacht die Abwick-
lung. Als neutrale Instanz lotst er die Partei-
en sicher durch das Kaufgeschäft. Die Kos-
ten für diese Dienstleistung hat der Käufer
zu tragen, dafür kann er einen Notar seines
Vertrauens wählen.

Früher reichte ein Handschlag oder ein ein-
facher Vertrag. Heute muss ein Kaufvertrag
zum Schutz aller Beteiligten schriftlich und
zudem beglaubigt sein. Damit wird verhin-
dert, dass der Käufer nicht zahlt oder aber ein
windiger Verkäufer das Objekt gleich mehre-
ren Käufern verspricht � und den Kaufpreis
mehrfach kassiert.

Im Beurkundungstermin liest der No-
tar in Anwesenheit beider Vertragspartei-
en den Kaufvertrag vor und erklärt juristi-
sche Fachbegriffe. Man kann nachfragen,
wenn man etwas nicht versteht, und es
können noch Änderungs- und Ergän-
zungswünsche berücksichtigt werden. Mit
der Unterschrift ist der Vertrag bindend,
jetzt gibt es kein Zurück mehr.

Aber noch ist man nicht rechtmäßiger Ei-
gentümer der Traumimmobilie. Es fehlt der
entsprechende Eintrag ins Grundbuch. �Unter
einem Grundbuch versteht man ein Register,
in welches Grundstücksrechte eingetragen
werden�, zitiert Burkhard Blandfort, Vorsit-
zender des Immobilienverbands Deutsch-
land, IVD West, die kürzest mögliche juris-
tische Definition. Für den Eintrag muss dem
Notar eine Unbedenklichkeitsbescheinigung
vorgelegt werden. Sie ist der vom Finanzamt
ausgestellte Nachweis dafür, dass der Käufer
stets seinen Zahlungs- und Steuerpflichten
nachgekommen ist. Bevor er sie erhält, muss
der Käufer also die fällige Grunderwerbsteu-
er zahlen. Bei vorliegender Unbedenklich-
keitsbescheinigung sowie unterschriebenem
und beurkundetem Kaufvertrag kann der
Notar nun alle notwendigen Unterlagen dem
Grundbuchamt vorlegen.

Es gehört zur Aufgabe des Notars, die so-
genannte Auflassungsvormerkung beim
Grundbuchamt zu veranlassen. Diese kündigt
den Eigentümerwechsel vom Verkäufer zum
Käufer an und sichert den Käufer rechtlich ab.
Etwaige Grundschulden des Verkäufers wer-
den im Zuge der Abwicklung gelöscht, damit
der Käufer sicher sein kann, die Immobilie
lastenfrei zu erhalten.

Sobald die Vormerkung eingetragen ist,
kann der Käufer den Kaufpreis zahlen. Er
muss nicht warten, bis er als Eigentümer im
Grundbuch steht.

�Ab und zu geistern noch die abenteuer-
lichen Geschichten durch die Immobilien-
branche, vom Käufer mit dem Geldkoffer, der
seine Traumimmobilie in bar bezahlenwollte.
Und konnte. Allerdings halten diese moder-
nen Märchen dem Realitätscheck in der Regel

Der Erwerb einer Wohnung ist Schritt für
Schritt geregelt, damit kein Missbrauch
betrieben werden kann.

nicht stand.� Burkhard Blandfort weist viel-
mehr darauf hin, dass bei fast allen Immobi-
lientransfers oder Bauvorhaben eine Kreditfi-
nanzierung eine große Rolle spielt.

Und diese Darlehen lässt sich der Kre-
ditgeber natürlich absichern � in der Regel
geschieht dies über die sogenannte Grund-
schuld. Der Kredit wird erst dann ausgezahlt,
wenn die Grundschuld eingetragen ist. Dem
Kreditgeber steht eine Grundschuld ersten
Ranges zu. Das funktioniert nach dem Prin-
zip: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Im Falle
einer Zahlungsunfähigkeit des Kreditneh-
mers hat die Bank vor allen anderen Gläubi-
gern Vorrang. Sie kann die Immobilie dann
versteigern lassen. Doch Burkhard Blandfort
stellt klar: �Auch mit eingetragener Grund-
schuld ist man nach wie vor alleiniger Eigen-
tümer einer Immobilie.�

Um den sicheren Transfer des Kaufpreises
zu gewährleisten, gibt es das Notaranderkon-
to, ein Konto, das vom Notar treuhänderisch
verwaltetwird. Nachdem der Käufer die Kauf-
summe dorthin überwiesen und die Grund-
erwerbsteuer an das Finanzamt entrichtet
hat, veranlasst der Notar die Umschreibung
des Grundbuchs auf den Käufer und leitet
die Kaufsumme an den Verkäufer weiter.
Er überweist den Kaufpreis, sobald die Eigen-
tumsübertragung erfolgt ist. So kann der Ver-
käufer sicher sein, den Kaufpreis vollständig
zu erhalten, und der Käufer weiß, dass sein
Geld erst zum Zeitpunkt der Eigentumsüber-
tragung an den Verkäufer ausgezahlt wird.

Mit dem Grundbucheintrag ist der Käufer
zum Immobilienbesitzer geworden. Mit der
Schlüsselübergabe und dem Einzug in das
neue Zuhause ist der Immobilienkauf erfolg-
reich abgeschlossen.

Das kleine Einmaleins
des Immobilienkaufs
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Auf ehemaligen
Militärgeländen in
Krefeld entstehen
viele Wohnungen.

D ie Nachfrage nach
hochwertigem und
zeitgemäßem Wohn-
raum ist in Krefeld

ungebrochen hoch. Entspre-
chend gibt es eine Vielzahl von
Neubauprojekten. Wie zum
Beispiel auf dem Militärgelän-
de Emil-Schäfer-Straße. Es ist
schon lange im Visier der Stadt
Krefeld; aktuell laufen die Bo-
denanalysen. Planrecht soll bis
2022 geschaffen werden.

Die Fläche wurde bis zum
Ende des Zweiten Weltkriegs
durch die Wehrmacht und später
von den britischen Streitkräften
genutzt. Die dort bis 1988 sta-
tionierten Navy, Army and Air
Force Institutes dienten als zivile
Versorgungseinrichtungen der
Streitkräfte. Zehn Jahre später
erwarb die Stadt das Gelände.

Inklusive dem südlich gelege-
nen Ackerland ist so eine Fläche
von insgesamt acht Hektar ent-
standen, die später einmal ne-
ben einer Mischung aus Mehr-
familienhäuser, freistehenden
Einfamilienhäusern und einigen
Doppelhaushälften sowie einer
Kita einen kleinen gewerbli-
chen Anteil umfassen soll. Rund
220 Wohneinheiten, errichtet in
mehreren Teilabschnitte, sind
vorgesehen. Für die Besiedlung
ist die Spanne von 2023 bis
2026 terminiert.

Im Bereich westlich Krütz-
boomweg zwischen Anrather
Straße und Hanninxweg in Fi-
scheln ist die Entwicklung eines

Wohnen, wo einst die Panzer fuhren

weiteren Wohngebietes mit 40
Wohneinheiten � Einfamilien-
häuser und Doppelhaushälften
� geplant. Der Bebauungsplan
für das 2,5 Hektar große, bereits
vermessene Gelände ist seit 2016
rechtskräftig. Lärmschutz und
Straßenplanung befinden sich
in der Vorbereitung. Wenn alles
nach Plan läuft, können im kom-
menden Jahr die neuen Bewoh-
ner dort einziehen.

Im Südwesten von Fischeln
wurde für ein erstes Teilgebiet
der Bebauungsplan bereits im
Sommer vergangenen Jahres be-
schlossen. Auf dem vier Hektar
großen Gebiet sind 163 Wohnein-
heiten geplant. Die Entwicklung
des Gebietes findet dabei durch
die Stadt Krefeld in Zusammen-
arbeit mit der NRW.URBAN
Kommunale Entwicklung GmbH
statt.

Der Fischelner Südwesten ist
dabei eines der beiden Projekte,
die mit der Landesinitiative �Ko-
operative Baulandentwicklung�
durchgeführt werden. Bei dem
anderen Projekt handelt es sich
um das 9,9 Hektar große Gelände
der Plankerheide mit einer her-
vorragenden ÖPNV-Anbindung.
Hier wären bis zu 600 Wohn-
einheiten möglich, da der Mehr-
familienhausanteil überwiegen
soll. Beide Projekte werden aber
noch Zeit bis es zur Umsetzung
benötigen.

Weitere fünf Hektar an der
Mauritzstraße in Uerdingen
hat indes ein Investor für eine

12,2 Hektar Fläche stehen insge-
samt zur Verfügung. Geplant ist
ein Mixgebiet mit Wohngebäu-
den. Die Zahl von 450 Wohnein-
heiten steht im Raum.

künftige Bebauung rund um
das Hochhaus mit Platz für 200
Wohneinheiten erworben. Nicht
zu vergessen ist die ehemalige
Kaserne an der Kempener Allee.

VON BIANCA TREFFER
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Auf Wohnungssuche?
Wir helfen beim Finden.
Ob die erste eigene Bude, mehr Platz für die Familie
mit Kindern oder eine gemütliche, barrierearme
Wohnung für den Ruhestand: Ihr neues Zuhause
finden Sie auf www.wohnstaette-krefeld.de, oder
Sie vereinbaren direkt einen persönlichen Beratungs-
termin mit uns unter Tel. 02151 6327-0.

Krefelds erste Adresse für gutes und
bezahlbares Wohnen.
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In den Klosterhöfen in Viersen entstehen für 16 Millionen Euro 70 neue Wohnungen.
In Nettetal werden Siedlungen erweitert.

DerBäcker,dieApothekeunddieBank
liegen um die Ecke. Für den Einkauf
muss nicht das Auto aus der Garage
geholt werden, weil sich die Lebens-

mittelgeschäfte in unmittelbarer Nähe befin-
den. Dennoch kann der Nachwuchs mitten in
der Stadt im eigenen Garten spielen. Parkplatz-
probleme aufgrund der Innenstadtlage gibt es
ebenso wenig, weil eine Tiefgarage vorhanden
ist. Das alles ist keine Fiktion, sondern wird in
Dülken Realität. Die Grundstücks-Marketing-
Gesellschaft (GMG) der Stadt Viersen plant an
der Lange Straße acht bis zehn Stadthäuser.

Wohnen im eigenen Daheim, mitten in der
historischen Innenstadt von Dülken. �Wir
werden zukünftig den Flächenverbrauch für
die Baugebiete auf der grünen Wiese deutlich
verringern. Stattdessen sollen Konversionsflä-
chen, also brachliegende Gebäude und Flächen,
genutzt werden. Redevelopment ist das Stich-
wort�, sagt Jens Düwel, Geschäftsführer der
GMG. In Dülken findet dafür ein Auftakt statt.

Entsprechende Grundstücke mit Altbauten
hat die Gesellschaft bereits in der Dülkener In-
nenstadt erworben. Geplant sind 2,5-geschos-
sige Häuser mit Garten und Terrasse sowie
einem gemeinsamen grünen, geschützten In-
nenhofbereich als auch Tiefgarage. Die Gebäu-
de sollen sich an die historische Baustruktur
anpassen. Die Stadthäuser sind mehr als nur
eine Alternative zu den klassischen Neubauge-

bieten. Sie sind lebenswerte Projekte mit einem
ganz besonderen Ambiente, die ganz besonde-
re Menschen ansprechen.

Für eine Umnutzung bestehender Flächen
steht auch die ehemalige Eisengießerei Güsken.
Vorgesehen sind dort 42 Wohnungen in Form
von Doppel- und Reihenhäusern. Ein in Mön-
chengladbach ansässiges Bauunternehmen
plant in Form von zwei Geschossen mit Dach-
studio. Die Wohnflächen sollen sich zwischen
110 und 129 Quadratmetern bewegen.

Viersen verzeichnet generell eine große
Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken. Das
zeigt auch das Bauprojekt Burgfeld. Die 160
Einheiten für Einfamilien- und Doppelhäuser
sowie Mehrfamilienhäuser und Bungalows
sind allesamt vergeben. Es existiert eine War-
teliste.

Beim größten Bauprojekt der Viersener Ak-
tien-Baugesellschaft (VAB) im Herzen der süd-
lichen Innenstadt entstehen auf einem Areal
zwischen Körner- und Hohlstraße für knapp
16 Millionen Euro fünf kubische Mehrfami-
lienhäuser beziehungsweise 70 Wohnungen.
�Die Häuser erfüllen jetzt den KfW-Standard
40 Plus � dafür mussten wir noch einmal um-
planen�, erklärtAlbertBecker,Vorstandsvorsit-
zender der VAB. Diese �Körnerhöfe� verbrau-
chen 60 Prozent weniger Energie, als von der
Energieeinsparverordnung bisher vorgegeben
sind. Eine Zielgruppe sind ältere Menschen in

Einfamilien- oder Reihenhäusern, die jetzt,
nach dem Auszug der Kinder, zurück in die
Stadtwollen, um die dortige nahe gelegene Inf-
rastruktur zu nutzen.

Auch in Nettetal tut sich einiges. Breyell ist
dabei ein Wohnschwerpunkt. Hier entsteht
der größte Anteil neuer Wohnbauflächen. Die
geplanten Siedlungserweiterungen betreffen
den Westen und Süden und stehen im Zusam-
menhang mit dem in Aussicht gestellten neu-
en Bahnhalte- und ÖPNV-Verknüpfungspunkt
von Bus und Bahn. In Lobberichwerden in den
nächsten Jahren ebenfalls größere Wohngebie-
te entstehen. Die Entwicklung ist auf den öst-
lichen Siedlungsrand konzentriert, wobei die
Umgehungsstraße L 373 die Grenze der Ortser-
weiterung bildet.

Für das neue Quartier am Juiser Feld in
Kaldenkirchen sieht der Rahmenplan zwei
Kernbereiche vor. Die Bereiche der Modell-
siedlung zeichnen sich durch eine ganzheit-
liche Wärmeversorgung, klimaneutralen
Siedlungsstrom sowie Mobilitäts- und Co-
Working-Angebote aus. Geplant sind ein
zentraler Stromspeicher, dezentrale Wär-
meerzeugungsanlagen, gemeinschaftliche
Abstellflächen und Ladeeinrichtungen für
Elektroräder. Um den Fuß- und Radverkehr
zu fördern, wird die Modellsiedlung durch
eine Ringstraße angebunden und für Autos
nicht durchgehend befahrbar sein.

Leben im Herzen der Innenstadt

So sollen die Körnerhöfe nach den Plänen der VAB Viersen aussehen.
Investiert werden 16Millionen Euro in fünf kubischeMehrfamilienhäuser.

VON BIANCA TREFFER

Fo
to
:V

AB



9IMMOBILIENIMFOKUSIMIMMOMOBIBILILIENENIMIMFOFOKUKUSS

Der Mietpreisspiegel dient Mietern und Vermietern als Orientierung.
Die Information ist für alle verfügbar.

Der durchschnittliche
Mietpreis für Woh-
nungen in Krefeld
liegt aktuell bei 8,01

Euro pro Quadratmeter. Am
teuersten wohnt es sich in Traar
(10,54 Euro), die Stadtmitte be-
findet sich auch preislich in der
Mitte (7,88 Euro), und Benrad-
Nord bildet das Schlusslicht
(6,82 Euro). Damit liegen die
Kaltmieten für Wohnungen

So teuer ist das Wohnen

in Krefeld unter den durch-
schnittlichen Mietpreisen in
Deutschland.

Solche Zahlen verrät der
Mietspiegel, eine Datensamm-
lung, die Auskunft über die
ortsüblichen Netto-Mieten
vergleichbar ausgestatteter Im-
mobilien in einem bestimmten
Stadtteil gibt. Wohnungen und
Häuser unterscheiden sich in
vielen Punkten, angefangen

beim Baujahr über die Wohn-
lage bis hin zu Beschaffenheit
und Ausstattung. Auch Infra-
struktur und Anbindung an
öffentliche Verkehrsmittel flie-
ßen in den Mietspiegel mit ein.
Die Miete darf maximal zehn
Prozent über der dort aufge-
führte ortsüblichen Vergleichs-
miete liegen.

Er ist allerdings keine Grund-
lage für die exakte Berechnung

des Mietpreises pro Quadrat-
meter, sondern er dient im-
mer nur als Anhaltspunkt. Die
für Krefeld genannten Zahlen
basieren auf einer aktuellen
Auswertung der im Immobili-
enportal wohnungsboerse.net
gelisteten Mietwohnungen.

Die offizielle Erstellung ei-
nes Mietspiegels erfolgt durch
die Kommune oder gemeinsam
durch Interessenvertretungen
der Mieter und Vermieter. Die
Verein Haus & Grund Krefeld
und Niederrhein gibt hier ge-
meinsam mit dem Mieterbund
sowohl den Mietspiegel für
die Stadt Krefeld als auch alle
Mietspiegel für die kreisfrei-
en Städte und Gemeinden des
Kreises Viersen heraus.Fo
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VON ANGELIKA FIEDLER

Kostenlose Servicenummer: 0800 /4 477 244 www.hirsch-umzuege.com

• Nah- und Fernverkehrumzüge
• Büro- und Objektumzüge
• Seniorenumzüge
• Küchen- und Möbelmontage
• Wohnungsauflösungen und Entsorgungen
• Ein- und Auspackservice
• Lagerlogistik
• Außenaufzüge (auch Vermietung)
• Umzugsverpackungsmaterial
• Speditionsverkehr
• kostenlose Umzugsberatung
• Expresstransporte
• Neumöbelauslieferung
• Einrichtung von Halteverbotszonen
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In Willich entstehen
in mehreren

Projekten mitten im
Zentrum zahlreiche
neue Wohnungen.

Auch in den anderen
Stadtteilen tut sich

einiges.

Wohnen im Villenpark
Die Villa Langels und auch die Bäume sind denkmalgeschützt. In der Nachbarschaft sollen Doppelhäuser errichtet werden.

Die Baugenehmigungen
liegen in den letzten
Zügen, und damit kön-
nen vermutlich bald

die Arbeiten auf dem Gelände der
denkmalgeschützten Villa Lan-
gels an der Bahnstraße in Willich
starten. Im ehemaligen Park der
herrschaftlichen Villa Langels
entstehen fünf Doppelhäuser,
innenstadtnah und doch etwas
zurückgelegen. Das Projekt hat
in den vergangenen Jahren unter
anderem aus ökologischen Grün-
den und wegen einer befürchte-
ten Zunahme des Verkehrs für
viele Diskussionen über ein Pro
und Kontra gesorgt.

Wer noch mehr Innenstadtnä-
he sucht und mitten im Zentrum
in einer besonderen Lagewohnen
möchte, der kann auf die Kathari-
nenhöfe warten. Auf dem Gelän-
de des früheren Krankenhauses
werden über 80 Wohneinheiten
entstehen. Aktuell ist der Bebau-

ungsplan aufgestellt; damit ist ein
offizieller Startschuss erfolgt für
den Mix aus Einzelhandel im Erd-
geschoss und den Wohnungen.
Mit dem Park in unmittelbarer
Nachbarschaft.

Auch am ehemaligen Lütters-
gelände an der Ecke Graben-/
Kreuz- und Brauereistraße tut
sich was. Hier sollen drei Häuser
neu entstehen. Nicht zuvergessen
ist der Reinershof nördlich der
Parkstraße in Willich. Ende des
vergangenen Jahres startete dort
der Bau. Die weitere Erschlie-
ßung ist in der Ausschreibung. 47
Wohneinheiten sind der Plan, die
sich schwerpunktmäßig auf Ein-
familienhäuser verteilen. Dazu
kommen einige Doppelhaushälf-
ten, und ein Mehrgenerationen-
projekt ist ebenfalls angedacht.

In Neersen wird mehr in den
Außenbereichen gebaut, genauer
gesagt Am Bruch. Zum nahezu
fertigen ersten Wohngebiet kom-

men 27 weitere Wohneinheiten.
Am Schwarzen Pfuhl liegt der
Bauantrag für 27 Wohneinheiten
vor. Noch in diesem Jahr möchte
ein privater Bauträger dort begin-
nen.

Baustart 2022 heißt es hin-
gegen für den Niersplank in
Neersen. 70 Wohneinheiten
sind vorgesehen. Auch das ehe-
malige Kaisers-Grundstück soll
2022 an den Start gehen mit 25
Wohneinheiten. In Schiefbahn
ist die Bebauung vom soge-
nannten Schiefbahner Dreieck
an der Korschenbroicher/Willi-
cher Straße nahezu abgeschlos-
sen. Die Mehrfamilienhäuser
haben in diesem Bauabschnitt
90 Wohnungen. In Anrath wird
hingegen noch am Rahmenplan
für die Bebauung an der Klein-
Kollenburg-Straße gearbeitet.
Damit könnten dann an dieser
Stelle 150 Wohneinheiten ent-
stehen.

VON BIANCA TREFFER
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Eine Eigentumswohnung kann eine Geld-
anlage sein, ist aber als Investition auch
mit einem Risiko verbunden.

Betongold
glänzt derzeit

Sparbuch? Das bringt
schon seit Jahren so gut
wie keinen Ertrag. Etwa
Aktien? Unsicher, da

die Kurse schon auf kleinste
Erschütterungen schwanken
können. Also Gold? Der Kurs
stagniert seit langem, Zinsen
gibt es per se nicht. Als Kapital-
anlage bleiben da noch Immobi-
lien. Vermietete Objekte � Haus
oder Wohnung - sind gefragt. Es
kann sich lohnen, Häuser und
Wohnungen sind in den letzten
Jahren stark im Wert gestiegen.
Eine Garantie, dass es bei dem
Betongold so weiter geht, gibt es

nicht. Also ist ein kühler Kopf
gefragt, das Angebot will gut
durchgerechnet sein.

Oft werden vermietete Immo-
bilien aus steuerlichen Grün-
den gekauft. Vermieter können
steuersenkende Werbungskos-
ten geltend machen. Die Stif-
tung Warentest gibt Interessen-
ten ein Hilfsmittel an die Hand,
ihre Renditeerwartungen unter
Berücksichtigung ihrer Steuer-
last realistisch einzuschätzen.
Mit einem überarbeiteten vir-
tuellen Rechner können Nutzer
einen Investitionsplan für einen
Zeitraum von bis zu 40 Jahren

erstellen. Das Programm kann
aber nur eine Orientierung über
den möglichen Verlauf der In-
vestition und der Rentabilität
einer Immobilie geben, keine
Sicherheit.

Ein Tipp: Vermietete oder zu
vermietende Eigentumswoh-
nungen sollten so ausgewählt
werden, als ob man sie selbst
nutzen wollte. Es zählen Lage,
Nachbarschaft, Infrastruktur,
Verkehrsanbindung, Umwelt-
belastungen. Und man muss
sich um die Wohnung und die
Bewohner kümmern, ihre Be-
dürfnisse ernst nehmen. Der

Auszug eines Mieters führt oft
zu einem zeitweiligen Leer-
stand, der die Rendite schmä-
lert.

Ein großer Risikofaktor für
Investoren ist der Erhaltungs-
aufwand. Er wird oft viel zu
gering angesetzt. Auch hier ist
den Angaben mancher Verkäu-
fer kritisch zu begegnen, etwa
wenn mit einem Instandhal-
tungsaufwand von einem Euro
pro Quadratmeter Wohnfläche
kalkuliert werde, sagt Sabine
Feuersänger vom Verband Woh-
nen. �Aber damit kommt man
nicht weit.� RPSFo
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In den beiden Stadtteilen entsteht eine Vielzahl von neuem Wohnraum.
Vorst und St. Tönis können sich auf Zuzüge freuen.

D ie Liste ist lang und bedient
Menschen unterschiedlichen
Alters mit den verschiedensten
Wünschen hinsichtlich ihres

Wohnens, die gerne in die Apfelstadt zie-
hen möchten. Sowohl in St. Tönis als auch
in Vorst sind etliche Neubaugebiete in der
Pipeline.

Eines der großen Projekte entsteht mit-
ten in der Stadt, und zwar auf dem Gelände
einer ehemaligen Gärtnerei. Die Unterneh-
mensgruppe Gebab aus Mönchengladbach
möchte auf der rund 10.000 Quadratmeter
großen Fläche an der Friedrichstraße hin-
ter dem Friedhof fünf Mehrfamilienhäuser
mit Tiefgarage sowie vier Doppelhaushälf-
ten bauen. Zudem sind 30 Parkplätze mit-
tels einer Tiefgarage sowie weitere 60 Stell-
plätze auf dem Gelände geplant.

In den Mehrfamilienhäusern sollen 40
Miet- und Eigentumswohnungen entste-
hen mit Größen von 70 bis 150 Quadratme-
tern. Bei den größten Varianten handelt es
sich um die Penthousewohnungen, die zu-
dem über eine große Dachterrasse verfügen
werden. Wer im Erdgeschoss wohnt, nennt
einen Garten in den Maßen von 150 bis 350

Quadratmeter sein Eigen. Die Wohnungen
in den anderen Geschossen verfügen über
großzügige Balkone. Während die Mehrfa-
milienhäuser in Richtung Friedhof dreige-
schossig plus Penthouse geplant sind, geht
es dahinter zweigeschossig inklusive Pent-
house weiter. Damit passen sich die Neu-
bauten höhentechnisch an die vorhandene
Bebauung an.

Gebaut wird barrierefrei. Alle Häuser er-
halten einen Aufzug. Zu den Doppelhaus-
hälften von je 125 Quadratmetern Wohn-
fläche gehören Grundstücke von rund 300
Quadratmetern.

Der Investor setzt auf Erdwärme, Hybrid-
Stationen zur Warmwasserbereitung und
eine energetische Bauweise. Bei den Pflas-
terarbeiten wird versickerungsfähiger Be-
lag genommen. Der ökologische Fußab-
druck soll so klein wie möglich gehalten
werden. Die Fertigstellung ist für Ende
2022 geplant.

Fast fertig ist hingegen das Neubaugebiet
Vorst Nord. Am Stadtrand von Vorst bieten
die 70 Grundstücke in Richtung Norden
den Blick über die Felder, während im Sü-
den die Nähe zum Ortskern gegeben ist.

Individualität zeichnet das Baugebiet mit
seinen Ein- und Zweifamilienhäusern aus.

Neues innenstadtnahes Wohnen entsteht
an der Ludwig-Jahn-Straße 6 in St. Tönis.
Die Global Bau Gruppe reißt ein altes, in
die Jahre gekommenes Wohnobjekt ab, um
an gleicher Stelle ein modernes Vierfamili-
enhaus zu bauen.

Nachverdichtung ist ein weiteres Stich-
wort in St. Tönis. Am Nordring ist auf
einem rund 1180 Quadratmeter großen
Grundstück ein Mehrfamilienhaus mit Tief-
garage geplant. Am Schwimmbad entsteht
indes ein Projekt für seniorengerechtes
Wohnen, unmittelbar in Reichweite des St.
Töniser Ortskerns, mit 39 Wohneinheiten
sowie einem Tagespflegeangebot in Arbeit.
Auf einem Grundstück zwischen Vorster
Straße und Westring soll die Möglichkeit
zur Errichtung von drei Mehrfamilien-
wohnhäusern mit je sechs Wohneinheiten
geschaffen werden. Beim Bebauungsplan
�Krefelder Straße/Mühlenstraße� sind auf
einer Fläche von knapp 5000 Quadratme-
tern 36 Wohneinheiten und zwei Büroein-
heiten in fünf Mehrfamilienhäusern vor-
gesehen.

Neuer Wohnraum für Tönisvorst

Das Neubaugebiet Vorst-Nord bietet im Norden den Blick insWeite und im Süden die Nähe zumVorster Ortskern.

VON BIANCA TREFFER
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Die Einfamilienhäuser im St. Huberter
Baugebiet �Himmelblau� in Kempen werden
vor allem ganz umweltfreundlich mit
Sonnenenergie und Erdwärme versorgt.
Das �Neuronale Netz� bewährt sich.

Nicht nur Kempen an
sich, wo sich unter
anderem in Richtung
Außenring in den

vergangenen Jahren zahlreiche
Neubaugebiete entwickelt ha-
ben, ist zum Wohnen sehr be-
liebt. Auch der Ortsteil St. Hubert
ist nicht minder begehrt. Unter
dem Gute-Laune-Projektnamen
�Himmelblau� fand dort der erste
Spatenstich für das Neubaugebiet
im April 2019 statt. Zwischen
der Wackertapp-Mühle und
der bestehenden Wohnbebau-
ung Auf dem Zanger begann die
Verwandlung von Ackerland in
Grundbesitz für Häuslebauer.

In sechs Abschnitte aufgeteilt,
ging das Straelener Bauunter-
nehmen Tecklenburg an den Bau
von insgesamt 42 Doppelhaus-
hälften sowie einem Mehrfami-
lienhaus mit 20 barrierefreien
Eigentumswohnungen. Auf den
jeweils 250 bis 350 Quadratme-
ter großen Grundstücken baute
das Unternehmen anderthalbge-
schossige Häuserhälften mit 128
bis 133 Quadratmetern Gesamt-
fläche. Wobei die Kellerflächevon
rund 56 Quadratmetern noch da-
zukommt.

Die Häuser, die allesamt fünf
Zimmer aufweisen, zeichnen
sich durch bodengleiche Du-
schen, Fußbodenheizung, elek-
trische Rollläden im Erd- sowie
Obergeschoss und Fenster mit
Sicherheitsbeschlägen aus. Bau-
liche Details wie vorgezogene Er-
ker, die gleichzeitig als Vordächer
dienen, gehören zu den architek-
tonischen Besonderheiten.

Eine Besonderheit ist die Ener-
gieversorgung. Für das Neubau-

Richtungsweisende
Energieversorgung

gebiet wurde in Zusammenarbeit
mit der Hochschule Düsseldorf
und den Stadtwerken Kempen
ein spezielles Versorgungskon-
zept entwickelt, bei dem die
Hochschule die Steuerung der
Anlage, die mit künstlicher In-
telligenz arbeitet, entwickelte.
Strom-und Wärmeverluste kön-
nen so minimiert werden. Im
Wohngebiet selber kam es zur
Errichtung einer Energiezent-
rale, die gleichzeitig Strom und
Nahwärme produziert.

Diese Anlage vereint mehre-
re ökologische und innovative
Energien miteinander. Zum ei-
nem erzeugen solarthermische
Kollektoren Wärme aus Son-
nenenergie und zum anderen
nutzt eine Wärmepumpe die
Erdwärme. Dazu kommen ein
kleines gasbetriebenes Block-
heizkraftwerk zur gekoppelten
Strom- und Wärmerzeugung
sowie Wärmespeicher mit Elek-
trodenheizung zur Energieopti-
mierung.

Die neue Heizzentrale arbeitet
mit einem sogenannten �Neu-
ronalen Netz�. Es sorgt dafür,
dass nur die tatsächlich benötig-
te Energie zur Verfügung gestellt
wird. Das reduziert den Co2-
Ausstoß und spart Energie, was
wiederum den Geldbeutel der
Abnehmer schont.

In den Häusern selber macht
sich die moderne Versorgung
auch im Hausanschlussraum
bemerkbar. Für die Bewohner
geht es smart zu. Hinter einem
flachen Kasten an der Keller-
wand verbirgt sich die gesamte
Technik. Keine Platz beanspru-
chende Heizanlage, sondern ein

kleiner Kasten, nicht größer als
der Stromkasten. Das Neuronale
Netz hat sich indes in der Praxis
bewährt. Die Energieoptimie-
rung funktioniert.

Das Projekt der Energiever-
sorgung vom Baugebiet Auf dem
Zanger ist richtungsweisend für
Kempen. Neben dem von Strae-
lener Bauunternehmen Tecklen-

Es geht voran im Neubaugebiet �Auf dem Zanger� in St. Hubert. Eine ganze
Reihe von Familien sind bereits eingezogen. In den Vorgärten sind Schotter-
flächen nicht erlaubt.

burg geschaffenen Wohnraum
gibt es auch noch städtische
Grundstücke, die von den Käu-
fern in Eigenregie bebautwerden.
Tecklenburg hat knapp die Hälfte
der fünf Hektar großen Fläche
genutzt. Insgesamtwird das neue
Baugebiet rund 350 neue Ein-
wohner für St. Hubert mit sich
bringen.

VON BIANCA TREFFER
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Viersen - Tel. (02162) 9316-0 - www.walter-schmitz.de

Wir steigern Werte.
Dieser Leitsatz ist unser Anspruch und unser Versprechen an unsere Kunden zugleich.

Wir genießen einen hervorragenden Ruf. Zahlreiche Auszeichnungen und positive Be-
wertungen in unterschiedlichen Medien bestätigen unsere Unternehmensphilosophie.
Diese vereint die Solidität eines in 2. Generation inhabergeführten Familienunterneh-
mens und die Flexibilität eines Unternehmens im 21. Jahrhundert.

Seit 56 Jahren sind wir in den Bereichen VERWALTUNG – VERMITTLUNG – PROJEKTENT-
WICKLUNG – GUTACHTEN tätig. Derzeit beträgt das von uns verwaltete Immobilienver-
mögen rund 600 Millionen Euro. 15 Mitarbeiter kümmern sich um die Aufgaben und
Wünsche unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, dass wir den Großteil der von uns getä-
tigten Transaktionen ohne Schaltung von Print- bzw. Internetwerbung abwickeln, abso-
lut diskret. Gerne auch für Sie. Herzlichst, Ihr Walter Schmitz und Team
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Mit einer Dachbegrünung findet ein Stück
Natur den Weg zurück in die dicht bebaute
Stadt. Das hilft nicht nur dem Klima.

Baulücken, Restflächen
und Hinterlandbebau-
ung bieten kreativen
Planern neue Chan-

cen, die unter dem Stichwort
�Nachverdichtung� genutzt
werden. Das Thema ist allein
schon unter ökologischen Ge-
sichtspunkten interessant,
denn wo keine neuen Baugebie-
te entstehen, bleibt die Land-
schaft intakt.

Einen weiteren aktiven Bei-
trag zum Klimaschutz in urba-
nen Bereichen bieten im Zuge
der Nachverdichtung Dachflä-
chen, so sie denn ökologisch ge-
nutzt werden.

Der Naturschutzbund (Nabu)
Krefeld/Viersen schreibt auf
seiner Homepage: �Die Krö-
nung der Hausbegrünung im
wahrsten Sinne des Wortes�. Sie
schafft eine neue Pflanzenwelt,
die wiederum Nahrung und Le-
bensraum für Insekten, für Bie-
nen und Schmetterlinge bietet.
Alles zusammen wirkt sich, vor
allem an heißen Sommertagen,
positiv auf das Mikroklima aus.

Pflanzen werten Dächer nicht
nur optisch auf. Sie binden Koh-

lendioxid und Schadstoffe aus
der Luft, senken den Energiebe-
darf von Gebäuden, beugen ei-
nem Überhitzen dicht bebauter
Wohnbereiche vor und können
bis zu 90 Prozent der Nieder-
schläge zurückhalten, was die
Kanalbelastung reduziert.

Extensivoder intensiv
begrünen?
Unterschieden wird generell
zwischen einer extensiven und
einer intensiven Form.

Die Extensivbegrünung ver-
langt keinen hohen Pflegeauf-
wandundlässtsichkostengünstig
realisieren. Laut dem Deutschen
Dachgärtner Verband (DDV) ist
mit Kostenvon 25 bis 35 Euro pro
Quadratmeter zu rechnen. Eine
extensive Dachbegrünung ent-
steht auf niedrig aufgebauten Bo-
denschichten und kann, einmal
gepflanzt, sich selbst überlassen
werden. Für den Pflanzentep-
pich wählt man robuste Pflanzen
wie Kräuter, Moose, Sukkulenten
und Gräser. Sie sind anspruchs-
los und können auch mit wenig
Wasser und Nährstoffen überle-
ben.

Intensivbegrünung kann
mit Blumenzwiebeln, Stauden
und Gehölzen aus dem Dach
eines Wohnhauses oder einer
Garage mit den entsprechenden
Bodenaufbauten einen begeh-
baren Garten machen, voraus-
gesetzt Statik und Dichtigkeit
des Daches erlauben das. Selbst
Bäume und Teiche sind auf
großen Gebäuden bei fach-
kundiger Planung möglich.
Der Name sagt es schon: Intensiv
bezieht sich auch auf den hohen
Pflegeaufwand und Kosten von
60bis 150EuroproQuadratmeter.

Detaillierte Informationen zum Thema Dachbegrünung gibt der Bundesver-
band GebäudeGrün (BuGG) auf seiner Homepage
www.gebaeudegruen.info.

Hausbesitzer können sogar
Geld sparen, denn viele Kom-
munen fördern die Anlage von
Gründächern. Krefeld und Kem-
pen gewähren auf Antrag eine
50-prozentige Reduzierung der
Niederschlagswassergebühr.
Tönisvorst fördert im Rahmen
des städtischen Programms �Tö-
nisvorst blüht auf� eine Dachbe-
grünung mit bis zu 2000 Euro.
Die Stadt Willich unterstützt
Dachbegrünungen privat ge-
nutzter Gebäude in Form ei-
nes Zuschusses von maximal
1000 Euro.

VON ANGELIKA FIEDLER

Biotop auf
dem Dach
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Alte Heizungen und eine schlechteWärmedämmung stören irgendwann nicht nur die Bewohner.
Sie mindern auch denWert von Immobilien. Höchste Zeit für die Modernisierung.

Auch das schönste und
gepflegteste Haus
kommt irgendwann
einmal in die Jahre,

dass man ihm das Alter ansieht
oder die Einbauten nicht mehr
zeitgemäßsind.DennalteHeizun-
gen, schlechte Wärmedämmung,
unmoderne Bäder und Küchen
stören irgendwann nicht nur die
Bewohner, sie mindern auch den
Wert der Immobilien. Höchste
Zeit für etwas Modernes.

Für Eigentümer stellt sich dann
die Frage: Wie teuer darf die Sa-
nierungwerden? Angesichts stän-
dig steigender Energiekosten für
Heizung und Strom steht vielfach
eine Modernisierung dieser Anla-
genganzobenauf derTo-do-Liste.
Aber das kann gehörig ins Geld
gehen; mehrere 10.000 Euro sind
keine Seltenheit. Wie gut, dass es
da Vater Staat gibt.

�Für die meisten Bauherren
steht die energetische Sanierung
an erster Stelle�, beobachtet Ka-
trin Voigtländer-Kirstädter vom
Verband Privater Bauherren.
Heizung first, dann neue Fenster,
Dämmung des Dachs und Über-
arbeitung der Fassade. Oftmals
ist in diesem Zusammenhang ein
Wärmedämmverbundsystem
verpflichtend. Wie teuer das wird,
hängtvon Größe und Zustand des
Gebäudes ab, aber auch von den
verwendeten Materialien.

Staat fördert neue Heizanlagen

Infos: bafa.de

Der Staat fördert den Umstieg
auf Energie aus regenerativen
Quellen mit viel Geld. Darum
sollten Bauherren vor dem Start
eines Modernisierungsprojekts
eventuelle Fördermöglichkeiten
prüfen und einen Fachmann hin-
zuziehen. Dieser ist bei manchen
Maßnahmen sogar Pflicht.

Bei den Förderprogrammen
kommt es aber auf Feinheiten an.
Also das Kleingedruckte genau
durchlesen und den Rat eines
Fachmanns einholen. Beispiels-
weise müssen einige Anträge
durch Energieberater begleitet
werden. Und die meisten Förde-
rungen müssen vor Beginn der
Arbeiten beantragtwerden.

Gefördertwerden zum Beispiel
Ausgaben für Anschaffung, Ins-
tallation und Inbetriebnahme des
künftigen Wärmeerzeugers so-
wie die dafür erforderlichen Um-
baumaßnahmen. Zudem können
Kosten für Beratungs-, Planungs-
und Baubegleitungsleistungen
berücksichtigt werden, die in di-
rektem Zusammenhang mit der
förderfähigen Anlage stehen.

Die bekannteste Umrüstung ist
wohl die Photovoltaikanlage auf
dem Dach. �Ab einer benötigten
jährlichen Warmwassermenge
von etwa 50 Kubikmetern � das
sind in einem Dreipersonen-
haushalt etwa 150 Liter Wasser
täglich � sei es sinnvoll, über eine
solarthermische Anlage nachzu-
denken�, zitiert Haus & Grund die

Verbraucherzentrale. 30 Prozent
der Kosten übernimmt der Staat.
Noch mehr Geld kann es für an-
dere Techniken geben.

Nun gibt es seit 1. Januar 2021
einige Änderungen bei der Bun-
desförderung für effiziente Ge-
bäude (BEG). Das hat Auswir-
kungen auf die Förderung für
energetische Einzelmaßnah-
men, teilt das Informationspro-
gramm Zukunft Altbau mit. Ab
1. Juli 2021 tritt die zweite Stufe
in Kraft � dann ist zusätzlich die
neue Förderung für Gesamtsa-
nierungen abrufbar.

Finanziell unterstützt werden
unter anderem

• Gas-Brennwertheizung
• Gas-Hybridheizungen
• Solarkollektoranlagen
• Biomasseheizungen

Auch an ungemütlichen Tagen
soll es in der Wohnung behag-
lich sein. Doch oft stammt
dieWärme noch aus alten
Ölheizungen.
Aber der Staat fördert die Um-
rüstung auf erneuerbare Energi-
enmit hohen Zuschüssen.

• Wärmepumpen
• innovative Heiztechnik auf

Basis erneuerbaren Energien
• erneuerbare Energien-Hyb-

ridheizungen (EE-Hybride).

�Gleichzeitig wird es neue,
attraktive Förderangebote für
besonders ambitionierte Sa-
nierungen und Neubauten ge-
ben�, verspricht die Behörde.
Der bürokratische Aufwand
sinkt. �Zukünftig wird ein An-
trag ausreichen, um sämtliche
Förderangebote nutzen zu kön-
nen.� Zusätzlich kann beim Aus-
tausch einer alten Ölheizung ein
Punktebonus gewährt werden.
Zudem besteht die Möglichkeit,
weitere Prozentpunkte zu sam-
meln.

VON PETER KUMMER
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Grenzweg 39 a, 47877 Willich

Tel.: 0 21 56/48 15 27 · Fax: 0 21 56/4 06 77

IHR ANSPRECHPARTNER RUND UM DIE IMMOBILIE.

Ob Sie verkaufen, vermieten oder eine

Immobilie finanzieren wollen, immer

sind wir für Sie der richtige Ansprech-

partner. Wir haben ständig ein breites

Angebot an EFHS, ETW, MFHS und

Baugrundstücken im Willicher,

Meerbuscher, Krefelder oder Mönchen-

gladbacher Raum.

Nähere Infos unter: www.wilmaschmitz-immobilien.de

VERMIETUNG І FINANZIERUNG І IMMOBILIEN
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