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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

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 
einem Bericht über diese Umfrage: Wenn Mieter könnten, wür-
den sie in einer eigenen Immobilie leben. Die Eigentumsquote 
in Deutschland ist dabei sehr niedrig: Dem Statistischen Bundes-
amt 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 häufig ein weiteres Pro-
blem dazu: Bauland ist knapp und gefragt. Wir möchten mit die-

ser Beilage Orientierung geben: wo es Grundstücke gibt, wo Bauland entsteht, woran man beim 
Kauf oder Bau von Häusern und Wohnungen denken muss.

Eigenkapital, Nebenkosten beim Kauf, Zinsbindungen – es gibt vieles zu beachten, das im Le-
ben der meisten Menschen nicht dauernd, sondern tatsächlich nur einmal vorkommt. Die Wohn-
bedürfnisse 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, 
barrierefreien Wohnraum.

Ein Thema, das immer wichtiger wird: die Energieversorgung. Bei der Modernisierung der ver-
alteten Ölheizung hilft der Staat finanziell. Diese Themen spielen in unserer Beilage eine Rolle.

Wir wünschen Freude beim Lesen – und für die Zukunft im eigenen Haus oder der eigenen 
Wohnung alles Gute.

Herzlichst
Ihr

Tobias Dupke
Leitender Regionalredakteur
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VON ANGELIKA FIEDLER

Wenn eine Immobilie den Eigentümer
wechselt, fallen neben dem Kauf-
preis eine Reihe an Kaufnebenkos-

ten an. Die wichtigsten Erwerbsnebenkosten 
im Überblick:
 
Maklerprovision
Wer seine Traumimmobilie von 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 verpflich-
tend. Käufer und Verkäufer teilen sich zumeist 
die Provision in gleicher Höhe von in der Re-
gel 3,57 Prozent des Kaufpreises, hinzu kommt 
noch die Mehrwertsteuer.

Notarkosten
Ein Kaufvertrag muss von ei-
nem Notar beglaubigt werden. 
Denn ohne die notarielle Be-
urkundung des Vertrags gibt es 
keinen Eintrag im Grundbuch. 
Das schlägt mit circa 0,5 bis 1 
Prozent des Kaufpreises zu Bu-
che.
 
Grunderwerbsteuer
Nach dem Kauf lässt der Steu-
erbescheid vom Finanzamt 
nicht lange auf sich warten. In 

Nordrhein-Westfalen liegt die Höhe der Grun-
derwerbsteuer bei 6,5 Prozent des Gesamtkauf-
preises. Grundstück und Gebäude 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 Besit-
zer der Immobilie. Die Kosten für den Eintrag 
ins Grundbuch zahlt der Käufer beim zuständi-
gen Amtsgericht, etwa 0,3 Prozent bis 0,5 Pro-
zent des Kaufpreises.
 
Modernisierungskosten 
 Diese Kosten sind abhängig vom Erhaltungs-
zustand der Immobilie. Bei stark sanierungs-
bedürftigen Gebäuden können sie durchaus so 
hoch sein wie die für einen Neubau. Das Ge-
bäudeenergiegesetz (GEG) sieht für ältere Immo-

bilien eine Nach-
rüstpflicht vor. 
Während der vor-
herige Besitzer 
zum Beispiel sei-
ne alte Heizung 
behalten kann 
oder die oberste 
Geschossdecke 
nicht dämmen 
muss, kommt 
diese Pflicht auf 
den Käufer zu.

Mit dem Kaufpreis der 
Immobilie allein ist es nicht 
getan: Hauskäufer müssen 
auch Zusatzkosten im 
Zusammenhang mit dem 
Erwerb einkalkulieren.

Hauskauf: Bei Finanzierung 
Nebenkosten nicht vergessen
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VON ANGELIKA FIEDLER

Corona macht auch vor dem Wohnungsmarkt
nicht halt. Wo es möglich ist, können Arbeit-
nehmer im Homeoffice arbeiten. Aber wie pro-

duktiv Menschen im Homeoffice sind, hängt zu ei-
nem großen Teil von ihren eigenen vier Wänden ab. 
Je zufriedener sie mit Wohnsituation, Lage und Aus-
stattung sind, desto produktiver sind die Bewohner 
dort. Laut einer Umfrage verfügen mehr als die Hälfte 
der Befragten über ein separates Arbeitszimmer. Aber  
in vielen Wohnungen fehlt für einen eigenen, unge-
störten Arbeitsplatz schlichtweg der Platz.
 
Die Bereiche Privates und Berufliches klar trennen
Rund ein Drittel der deutschen Erwerbstätigen ver-
dient sein Brot mit einem Bürojob, sagt das Institut 
der deutschen Wirtschaft. 85 Prozent von ihnen kön-
nen sich die Arbeit im Homeoffice vorstellen. Wäre 
da nicht die Schwierigkeit, Job und Privates zu tren-
nen. War vor der Pandemie das Zuhause ein rein pri-

vater Rückzugsort, müssen dort plötzlich Homeoffice 
und -schooling integriert werden. „Das Homeof-
fice hat sich in der Tat etabliert“, bestätigt Kai-Uwe 
Springer, Vorsitzender des Mieterverbandes Nieder-
rhein. „Hierfür steht oft jedoch kein eigener Raum 
zur Verfügung, sondern dies wird im Wohnzimmer 
oder Schlafzimmer oder am Küchentisch durchge-
führt. Der Wunsch nach mehr Raum besteht bei den 
Mietern durchaus.“ Seines Wissens scheuen Mie-
ter jedoch einen Wohnungswechsel, weil „bei Neu-
vermietung die Mieten weitaus höher liegen als in 
den Bestandsmieten“. Große Wohnungen würden im 
Luxussegment angeboten. „Ansonsten werden viele 
kleine Zwei-Zimmerwohnungen neu errichtet. Hier 
könnte man sich für die Arbeit nicht in ein eigenes 
Zimmer zurückziehen.“

Das Bedürfnis nach mehr Raum, nach mehreren 
Räumen wächst parallel zum Home-Office. Galten 
bislang offene Grundrisse mit großzügig gestalteter 
Küche, Ess- und Wohnzimmer als das Non-Plus-Ultra, 
kommen nun die Nachteile solch multifunktionaler 

Räume zu Tage. Schließlich möchte man mal eine Tür 
hinter sich schließen können. Oder einen festen Platz 
für seinen Schreibtisch haben, am liebsten gleich ein 
separates Arbeitszimmer. Die Bereiche Privates und 
Berufliches müssen klar getrennt sein, sonst entsteht 
schnell das Gefühl, nie wirklich ganz zu Hause und 
nie wirklich bei der Arbeit zu sein.
 
Trend zur Stadtflucht
„Große Häuser und Wohnungen fallen nicht vom 
Himmel“, sagt Jörg Utecht, Pressesprecher des Im-
mobilienverbands IVD West, dem Zusammenschluss 
der Berufsverbände Ring Deutscher Makler (RDM) 
und Verband Deutscher Makler (VDM). Zur Thema-
tik Corona und Homeoffice und die Auswirkungen auf 
den Immobilienmarkt gebe es noch keine repräsen-
tativen Erhebungen, sagt Utecht. Aber die generelle 
Nachfrage nach Wohnraum außerhalb der Städte sei 
durch die Pandemie eher beschleunigt worden. Das 
Leben auf dem Land wird immer beliebter, auch im 
Kreis Mettmann und im Bergischen Land.

„Große Wohnungen fallen 
nicht vom Himmel“
Das Homeoffice verändert nicht nur die Arbeit, 
sondern auch die Wünsche an das Wohnen.
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Friedrich-Ebert-Straße 121 - 42719 Solingen

0177-2223921 01577-9599451

info@weinbergerimmobilien.de

www.weinbergerimmobilien.de

Professonelle
Wertermittlung

Attraktive
Wertsteigerung

Beratung nach
Lebenssituation

Empathische
Lösunsansätze

Strategische
Vermarktung

Mehr als nur ein Immobilienmakler für Solingen & Umgebung
Die Immobilienbranche ist ein hartes Pflaster. Dort, wo Großanbieter nur den schnellen Erfolg sehen, schauen wir auf
Ihre persönliche Situation und arbeiten in Ihrem Sinne. Denn für uns bei Weinberger Immobilien zählt Offenheit, Fairness
und Vertrauen auf beiden Seiten. Wir wollen Ihnen einen Service bieten, auf den Sie bauen können. Ob Immobilienverkauf
oder Umbau für Ihren eigenen Bedarf, wir sind als Immobilienmakler mit unserer Expertise für Sie da. Jederzeit und dort,

wo Sie uns benötigen.

ManuelaWeinberger

Geprüfte
Immobilienmaklerin (IHK)

Albert Erftenbeck

Immobilienmakler &
Fotograf



4 IMMOBILIEN IM FOKUS

Wie wollen wir in 
Zukunft wohnen?

VON ANGELIKA FIEDLER

Ob es um die demographische Ent-
wicklung geht, um Trends wie Digita-
lisierung, Mobilität, Zukunft der Ar-

beit oder innovative Wohnformen – der ge-
sellschaftliche Wandel nimmt Einfluss auf 
die Entwicklung des Wohnungsmarkts. Die-
se zentralen Themen beschäftigen auch die 
Wohnungswirtschaft. Der Branchenverband 
GdW hat sich mit dem Wohnen der Zukunft 
auseinandergesetzt. Die in seinem Auftrag 
durchgeführte Studie „Wohntrends 2035“ 
zeigt derzeitige Wohn- und Lebensformen 
und wirft einen Blick in eine nicht allzu fer-
ne Zukunft. Erstellt wurde die Studie von den 
wissenschaftlichen Instituten InWIS und Ana-
lyse & Konzepte.

Der GdW Bundesverband deutscher Woh-
nungs- und Immobilienunternehmen ist der 
größte wohnungs- und immobilienwirtschaft-
liche Branchendachverband in Deutschland. 
Rund 3.000 Mitgliedsunternehmen sind im 
GdW und seinen Regionalverbänden organi-

siert. Zusammen verwalten sie an die sechs 
Millionen Wohnungen, das entspricht fast 30 
Prozent des Mietwohnungsbestandes.

„Die digitale Revolution ist der Motor für die 
Zukunft des Wohnens in Deutschland“, erklär-
te GdW-Präsident Axel Gedaschko bei der Vor-
stellung der Studie „Wohntrends 2035“. Die Di-
gitalisierung des Wohnens schreite mit hohem 
Tempo voran und sorge dafür, dass die Wohn-
wünsche immer vielfältiger und anspruchsvol-
ler werden. Die Studie präsentiert acht Trends 
für die Wohnwünsche der Zukunft:

1. Digitales Wohnen
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. Smartes Leben im Quartier
Die Anforderungen an die Städte in den Berei-
chen Verkehr, Mobilität, Kommunikation und 
Energieversorgung sowie Partizipation und In-
tegration der Bevölkerung steigen. Dabei kön-
nen neue digitale Informations- und Kommu-
nikationstechnologien helfen.

3. Wohnungsvermietung 4.0
Beim digitalen Vermietungsprozess hilft die 
Vielzahl der Informationen und deren Ver-
knüpfung dabei, die Wohnwünsche zukünfti-
ger Mieter mit der für sie passenden Nachbar-
schaft zusammenzubringen. Nicht nur einen 
Mieter finden, sondern den richtigen!

4. Mehr Service online
In der Wohnungswirtschaft wird die Online-
kommunikation mit dem Kunden zum Nor-
malfall werden. Mithilfe von Apps oder im di-
rekten Kontakt mit einem Chatbot werden 
künftig 90 Prozent der Anliegen rund um die 
Uhr bearbeitet. Für Mieter wird der Kunden-

service zeit- und ortsunabhängig sowie ver-
bindlicher.

5. Vielfältige Wohnformen
Die Wohnwünsche differenzieren sich im-
mer weiter aus. Die Nachfrage nach flexiblen 
Wohnformen, zum Beispiel Zwischennutzung, 
sowie nach gemeinschaftlichem Wohnen stei-
gen, ebenso der Wunsch nach Mitgestaltung. 
Dabei sind die derzeitigen Nischenprodukte, 
wie Clusterwohnen, Collaborative Living und 
Co-Housing wichtige Ideengeber.

6. Neue Wohnformen
Es gibt immer mehr kleinere Haushalte, der 
Zuzug in die Städte hält an. Dadurch wächst 
die Nachfrage nach neuen Wohnformen wie 
Wohnen auf Zeit, Mikrowohnungen, Tiny-
Houses und Service-Apartments.

7. Neue Wohnungsgestaltung
Zusatzausstattungen wie barrierearme Wohn-
räume sind zur Normalität geworden. Sowohl 
jüngere als auch ältere Haushalte profitieren 
davon, jüngere Haushalte schätzen es bei-
spielsweise, schwellenfrei mit dem Fahrrad 
in den Keller oder mit dem Kinderwagen in 
die Wohnung zu gelangen. Neue Technologi-
en wie Building Information Modelling (BIM) 
helfen, steigenden Anforderungen an Grund-
riss und Raumaufteilung besser zu begegnen 
und Kosten einzusparen.

8. Neue Innenraumgestaltung
Die Wohnungen von morgen bewegen sich 
zwischen Hightech und Hygge. Die digitale 
Grundausstattung der Wohnung wird selbst-
verständlich (zum Beispiel ein WLAN, das 
schon beim Einzug funktioniert) und erhöht 
den Komfort für Mieter. Die Technik funktio-
niert im Hintergrund, die Innenraumgestal-
tung folgt den Aspekten Wohlfühlen und Ge-
meinschaft. Die Nachfrage nach wohnfertigen 
Lösungen steigt.

Der Branchenverband 
GdW benennt in seiner 
Studie die wichtigsten 
Wohntrends bis 2035. 
Demnach revolutioniert 
die Digitalisierung das 
Wohnen der Zukunft.
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VON HEIKE KARSTEN

Wälder und Flüsse mit 
dem Fahrrad erkun-
den, den Einkauf zu 

Fuß erledigen und mit dem 
Auto entspannt in die Groß-
stadt pendeln. Im Remschei-
der Ortsteil Bergisch Born ist 
das möglich. Wer hier sein Zu-
hause hat, ist von sattem Grün und den sanften Hü-
geln des Bergischen Landes umgeben. Da wundert es 
nicht, dass die Gegend auch bei Erholungssuchen-
den wie Radfahrer oder Wanderer beliebt ist. Zurzeit 
entstehen am Schwarzen Weg in Bergisch Born mo-
derne Eigenheime mit Blick ins Grüne. Der Investor 
Bonava baut hier 20 Doppelhäuser in unmittelbarer 
Nähe zur Waldorfschule und Balkantrasse.

Bereits seit 1999 ist die 14.000 Quadratmeter gro-
ße Fläche als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. 
Doch erst 2018 zeigte Bonava Deutschland als Bau-
träger und Investor Interesse an der Umsetzung. „Wir 
haben unseren Fokus auf Familien. Der Standort in 
Bergisch Born ist super attraktiv mit einer guten An-
bindung und Infrastruktur und bietet einen fantas-
tischen Ausblick“, sagt Christian Köhn von der Bo-

nava-Unternehmenskommunikation. Das Interesse 
an den Borner Neubauten ist groß. Die ersten 16 Ei-
genheime, die der Bauträger unter dem Projektna-
men „Am Wiesenblick“ anpreist, waren schnell ver-
kauft. Momentan werden noch zwei Doppelhäuser 
zu je 550.000 Euro angeboten. Die zukünftigen Eigen-
heimbesitzer können sich zwischen Pultdach- und 
Satteldach-Variante entscheiden. Das Pultdach bie-
tet eine zusätzliche Dachterrasse. Beide Häusertypen 
haben zwei Vollgeschosse, ein ausgebautes Dachge-
schoss, ein Keller, eine Garage plus Stellplatz für das 
Auto und einen großzügigen Garten mit Terrasse. So-
mit gibt es jede Menge Platz für gesellige Abende mit 
der ganzen Familien und den Freunden.

Nach etwa einjähriger Zeitverzögerung durch die 
Corona-Krise und Änderungen im Bebauungsplan 

konnten Ende Mai die ersten 
Familien einziehen. Bis Ende 
2021 sollen alle bisher verkauf-
ten Häuser bezugsfertig sein. 
Und auch im Außenbereich 
tut sich etwas. Die ökologi-
schen Ausgleichsmaßnahmen 
zur Bebauung hat Bonava als 
Investor und Bauträger gleich 
auf dem eigenen Grundstück 
zur Verfügung gestellt. Dem-
nach sollen die Pflanzungen 
auf der nordöstlich vorgelager-
ten, landwirtschaftlichen Flä-
che vorgenommen werden, die 

sich im Landschaftsschutzgebiet befindet. Für die Be-
wohner „Am Wiesenblick“ bedeutet noch mehr Erho-
lungsqualität und naturnahes Wohnen.

Das Wohnumfeld ist ein wichtiges Kriterium beim 
Kauf eines Eigenheims. Von Bergisch Born aus sind 
Großstädte wie Köln, Düsseldorf, Bochum und Dort-
mund dank der guten Autobahnanbindung in weniger 
als einer Stunde erreichbar. Der historische Stadtkern 
von Remscheid-Lennep, der von Born aus problem-
los mit dem Rad zu erreichen ist, bietet zudem Kul-
tureinrichtungen, Kino, Theater und viele gemütliche 
Restaurants. Aus der ehemaligen Bahntrasse, die an 
dem neuen Familien-Wohnquartier vorbeiführt, ist 
ein Radwege-Netz entstanden. Die Bahntrasse bie-
tet daher den idealen Ausgangspunkt für Ausflüge in 
die Region.
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Erholung mit 
Ausblick

Am Schwarzen 
Weg in Bergisch 
Born entstehen 
20 Doppelhäuser 
in reizvoller 
Umgebung.

Die bereits verkauften Häuser 
„Am Wiesenblick“ in Bergisch 
Born sollen bis Ende des Jah-
res bezugsfertig sein.  
 FOTO: HEIKE KARSTEN
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Auf dem Kolksbruch entsteht etwas Neues

VON CRISTINA  
SEGOVIA-BUENDÍA

Ursprünglich, sagt Projektleiterin Anna
Sophie Zimmermann, waren 45 Wohneinhei-
ten vorgesehen. Doch auch hier hat die Co-

rona-Pandemie die Planer noch mal zum Umdenken 
gebracht. „Natürlich haben auch wir die Corona-The-
matik im Blick und haben uns dazu entschieden die 
Wohnungen etwas großzügiger zuzuschneiden, so-
dass sie auch von Familien gut genutzt werden kön-
nen.“

Für den Projektentwickler, der 2016 aus dem skan-
dinavischen Bau- und Immobilienkonzern NCC ent-

standen ist, wird es das erste Bauprojekt in Hilden 
sein. „Es ist wahnsinnig schwer, gute Flächen zu ak-
quirieren, deswegen sind wir umso glücklicher, in 
Hilden einen so guten Standort gefunden zu haben“, 
sagt Zimmermann. „Hilden ist eine lebenswerte Stadt 
und der Kolkbruch ideal als Wohnort. Die Innenstadt 
ist nur wenige Autominuten entfernt. Schulen und 
Kitas finden sich sogar in fußläufiger Nachbarschaft, 

ebenso wie der Hildener Stadtwald mit all sei-
nen Freizeitangeboten“, skizziert die Projekt-
leiterin die Lage des neuen Wohnbauprojekts. 
„Diese Kombination ist besonders bei Familien 
sehr gefragt, doch es fehlen die passenden An-
gebote. Das wollen wir mit unseren Wohnun-
gen ändern.“

Die Wohnungen erhalten alle Balkon oder 
Terrasse, sind barrierefrei und werden mit of-
fenen Küchen und flexiblen Grundrissen aus-
gestattet, sodass der Wohnraum an die Lebens-
situation seiner Bewohner angepasst werden 
kann. Autos finden in der Tiefgarage Platz. Das 
Thema Nachhaltigkeit wird auch bei diesem 
Neubauprojekt vordergründig zu sehen sein: 
eine begrünte Fassade, E-Ladestatio nen für Au-
tos und ausreichend Fahrradständer innen und 
außen sollen zur Ausstattung des Mehrfamilien-
hauses gehören. „Wir haben bemerkt, dass Hil-
den eine Fahrradstadt ist und wollen zusätzlich 
zu den Stellplätzen auch mit einer Fahrradre-
paraturstation vor der Haustür auf das Thema 
eingehen.“ Auch ein gemeinschaftsfördernder 
Bouleplatz ist geplant. Ein Teil der Wohnungen 
ist für eine Eigentumsförderung oder für den 

preisgedämpften Wohnungsbau vorgesehen.
Abhängig von der Erteilung der Baugenehmigung 

möchte der deutsch-schwedische Projektentwickler 
im kommenden Jahr beginnen. „Wir stehen im guten 
Kontakt und ständigen Austausch mit der Stadt. So-
bald wir absehen können, wann Baubeginn ist, wer-
den wir, wie in der Branche üblich, zeitnah mit der 
Vermarktung starten.“

Im Hildener Nordosten hat sich 
Projektentwickler Bonava ein 
3300 Quadratmeter großes 
Grundstück Am Kolksbruch 
gesichert und plant den Bau 
von aktuell 39 Wohneinheiten. 
Ein Mehrfamilienhaus mit drei 
Aufgängen bestehend aus 60 
bis 120 Quadratmeter großen 
Wohnungen mit zwei bis vier 
Zimmern.
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neues „O“
in Ohligs

Weitere Informationen unter:
sparkasse-solingen.de/o-quartier

76Wohnungen
zu vermieten
0212 286-4666

Wir bieten Ihnen hochwertige Wohnungen zum
Erstbezug zu attraktiven Konditionen. Vermieterin
ist die Sparkassen Immobilien Management GmbH.

• In bester Zentrumslage von Solingen-Ohligs,
dem beliebten Wohn- und Arbeitsort an der
Rheinschiene zwischen Düsseldorf und Köln

• Wohnungsgrößen von 40 m² bis 120 m²

• 2,5 bis 4,5 Zimmer

• Komfortable und moderne Ausstattung mit Aufzug,
Balkon/Terrasse und Tiefgarage

• Parkartige Außenanlagen

• Bezugsfertig voraussichtlich Mitte 2022

• Kaltmieten ab 605,00 € bis 1.165,00 €



Jörg Alt Immobilien GmbH ANZEIGE
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Hier werden Lebens(t)räume wahr!

Seit über zwei Jahrzehnten 
vermittelt Immobilienfach-
mann (IMI) Jörg Alt erfolgreich 
Wohn- und Gewerbeimmobi-
lien im Kreis Mettmann und 
Umgebung. In seinem zentral 
in Mettmann gelegenen Büro 
in der Mühlenstraße sind Kun-
den bei allen Themen rund um 
Kauf, Verkauf oder Vermietung 
von Immobilien seit nunmehr 
zehn Jahren an der richtigen 
Adresse. „Wir sind uns bewusst, 
dass für viele Menschen der 
Verkauf oder Erwerb einer Im-
mobilie eine neue Erfahrung 
ist“, betont Jörg Alt. „Die indi-
viduelle Beratung ist uns da-
her ein besonderes Anliegen.“ 
Der Rundum-Service des dem 
„Ring Deutscher Makler“ an-
gehörenden Unternehmens 
beginnt mit einem kostenlo-

sen und unverbindlichen Erst-
gespräch. Dabei erläutert der 
Experte in verständlicher Form 
die einzelnen Schritte der Ver-
marktung oder des Kaufs und 
weist auf eventuelle Stolperfal-
len hin. Für Kaufinteressenten 
hält das Team stets ein Ange-
bot an vakanten Häusern und 
Wohnungen in und um Mett-
mann bereit.

Soll eine Immobilie verkauft 
werden, erfolgt zunächst eine 
Einschätzung des aktuellen 
Marktwertes. Als freier Sach-
verständiger für Schäden an 
Gebäuden und Wertermitt-
lung blickt Jörg Alt auf jahre-
lange Erfahrung zurück und 
berücksichtigt bei der Kauf-
preiseinschätzung neben aktu-
ellen Marktwertanalysen auch 
die individuellen Merkmale der 

Immobilie. „Zieht der Kunde 
den Verkauf in Erwägung, ent-
wickeln wir eine professionel-
le Vermarktungsstrategie, die 
sowohl auf die Immobilie als 
auch auf die Marktgegeben-
heiten angepasst ist“, betont 
Jörg Alt. „Unsere Kunden pro-
fitieren rund um den Kauf oder 
Verkauf von einem breitgefä-
cherten Netzwerk aus Banken, 
freien Finanzierern, Versiche-
rungsexperten und Handwer-
kern.“ Bereits seit dem Jahr 

2000 ist der Immobilienfach-
mann erfolgreich für seine 
Kunden im Einsatz und arbei-
tet nach der Philosophie „Wir 
vermitteln Lebens(t)räume“.

Zusätzlich erstellt Jörg Alt als 
Sachverständiger für Schäden 
an Gebäuden und Wertermitt-
lung (DESAG) Gutachten bei-
spielsweise für Familienan-
gelegenheiten, wie Erb- oder 
Trennungsthematiken. Auf-
grund seines Erfolgs wurde 
sein Team in den letzten Jahren 

stets als Premium-Partner der 
etablierten Internetplattform 
Immobilienscout24 durch die 
Referenzen seiner Auftragge-
ber ausgezeichnet und ist Pre-
miumpartner der Immobilien-
website Immowelt.

Jörg Alt Immobilien GmbH 
Mühlenstraße 21 
40822 Mettmann 
Telefon: 02104 8103575 
Weitere Informationen unter 
www.joerg-alt-immobilien.de

Jörg Alt berät seit mehr als zwanzig 
Jahren in Mettmann Menschen bei der 
Entscheidung, eine Immobilie zu kaufen, 
verkaufen, mieten oder zu vermieten.

Jörg Alt ver-
mittelt seit 
mehr als zwei 
Jahrzehnten 
Wohn- und 
Gewerbeim-
mobilien in 
Mettmann und 
Umgebung.

Neubaugebiet im Grünen
VON CRISTINA  
SEGOVIA-BUENDÍA

Die Düsseldorfer Wohnungs-
baugesellschaft Wohnkompa-
nie NRW plant seit 2018 auf 

dem bislang als Gewerbegebiet aus-
gewiesenen grünen Areal ein komplett 
neues Quartier zu erbauen, bestehend 
aus Wohnbebauung und Gewerbe, 
Handel, Spielflächen und einer Kita. 
Gut 1300 Wohneinheiten sollen hier 
entstehen, ein Mix aus Geschosswoh-
nungsbau, Einzel-, Doppel- und Rei-
henhäuser, im Eigentum und zur Mie-
te, sowohl im frei finanzierten als auch 
im geförderten Segment. Die Rehhecke 
soll Heimat vieler Menschen werden 
und dem Ratinger Bedarf entsprechen.

Als neuer Stadtteil in Ratingen-Lin-
torf sollen sich die Bewohner der Reh-
hecke auch auf kurzen Wegen versor-
gen können. So sind beispielsweise 
85.000 Quadratmeter für eine gewerbli-
che Nutzung geplant: Supermärkte und 
Discounter sowie Bäcker und Metzger, 
zusammengefasst Handel für den täg-
lichen Bedarf, sollen sich hier ansie-
deln und fußläufig für die Bewohner 
der Rehhecke erreichbar sein. Das neue 
Quartier vereint dadurch Wohnen und 
Arbeiten im Grünen. Denn Grün soll es 
in der Rehhecke definitiv bleiben: Von 

den zur Verfügung stehenden 50 Hektar 
werden 20 Hektar Wald unberührt blei-
ben und eine echte Naherholung för-
dern. „Unsere Ambition ist, dass dieser 
schützenswerte Waldbestand und die 
bestehenden Grünstrukturen das Ge-
biet weiter prägen“, betonen die Planer 
der Wohnkompanie NRW. 

Im Grünen sollen sich für die jüngs-
ten Bewohner des Quartiers außer-
dem ausreichend Spielflächen einglie-
dern. Ein gutes Fuß- und Radwegnetz 
gehören laut Aussagen der Wohn-
kompanie ebenfalls zu den Elemen-
ten der nachhaltigen Quartierentwick-
lung. Die Vorzüge der Planung eines 
noch zu erschließenden Areals liegen 
auf der Hand: Die Planer können viel 
Einfluss auf die Entwicklung nehmen, 
ohne auf einen bebauten Bestand ach-
ten zu müssen, sind allerdings auch in 
der Verantwortung, mit den endlichen 
Ressourcen und unversiegelten Flächen 
sparsam umzugehen.

Noch steckt das Projekt der Woh-
nungsbaugesellschaft in der Planung. 
Politik und Bürger sind durch mehre-
re Beteiligungsverfahren eingebunden. 
Sobald der Bauantrag positiv beschie-
den ist, geht es los: Die Erschließung 
soll im kommenden Jahr beginnen, eine 
Fertigstellung des Quartiers ist dann für 
2026 vorgesehen.

Mitten im Grünen zu leben und trotzdem 
zentral und gut angebunden zu sein, ist Wunsch 

vieler Bürger. Für Planer ist es allerdings ein 
echter Drahtseilakt: Denn freie Natur und 

Flächenversiegelung zur Bebauung sind eigentlich 
entgegengesetzte Konzepte, die nun aber in der 
Ratinger Rehhecke am Kreuz Breitscheid auf gut 

50 Hektar in Einklang gebracht werden sollen.
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Ihre Maklerinnen vor Ort!
Der Kauf einer Immobilie ist 
Vertrauenssache. Die erfahre-
nen und führenden Maklerin-
nen Ulrike Drögenkamp und 
Ullrike Rheindorf aus Leichlin-
gen stehen ihren Kunden da-
her persönlich von der Erstbe-
ratung über 
den No-
tarvertrag 
bis zur 
Schlüs-
selüber-
gabe 
kompetent 
zur Seite 

und haben für alle Fragen ein 
offenes Ohr.

„Wir legen großen Wert auf 
Transparenz und Offenheit 
in der Kommunikation“, be-
tont Ullrike Rheindorf. „Das 
beginnt bereits bei unseren 
Exposés, die unsere Objekte 
detailliert und realistisch be-
schreiben. Auf dieser Basis er-
halten Interessenten gleich zu 
Beginn ein umfassendes Bild 
der angebotenen Immobilien.“

Das Team Drögenkamp & 
Rheindorf hat sich auf den Ver-
kauf von Ein- und Mehrfamili-
enhäusern spezialisiert, bietet 

jedoch auch Gewerbeim-
mobilien an und vermit-

telt ebenfalls im Bereich 
der Vermietung. Geht es 

um den Verkauf eines 
Objekts, ermitteln 

die Mak-
lerinnen 

einen re-
alistischen, 

am Markt er-
zielbaren Preis 

und erstellen ein individuelles 
Verkaufskonzept. Für Vermie-
tungen empfehlen die Expertin-
nen eine markt übliche und er-
zielbare Miete. „Anschließend 
werben wir genau dort, wo Kau-
finteressenten oder potenziel-
le Mieter suchen“, erklärt Ulri-
ke Drögenkamp. „Auf diesem 
Wege sorgen wir für die erfolg-
reiche Vermittlung und garan-
tieren in der Abwicklung für bei-
de Parteien ein Höchstmaß an 
Sicherheit.“

Kompetenz, Engagement 
und Vertrauen – das ist das Er-
folgsrezept der Drögenkamp 
& Rheindorf Immobilien GbR, 
die auf eine lange Familientra-
dition zurückblickt und in zwei 
Jahren das 50-jährige Firmen-
jubiläum feiert. „Mein Großva-
ter gründete das Unternehmen 

im Jahre 1973“, blickt Ullrike 
Rheindorf zurück. „15 Jahre 
später trat meine Mutter Ulri-
ke Drögenkamp in seine Fuß-
stapfen und seit 2010 führen 
wir das Geschäft gemeinsam 
in dritter Generation fort.“

So vertrauen dem Team zahl-
reiche Stammkunden ihre 
Immobilie bereits in zwei-
ter oder dritter Genera-
tion an. Sie profitieren 
von jahrzehntelanger 
Berufserfahrung und 
der stets persönlichen, 
kompetenten und ehr-
lichen Betreuung durch 
die Inhaberinnen.

Drögenkamp & Rheindorf  
Immobilien GbR 
Ernst-Klein-Straße 6 
42799 Leichlingen 
Telefon 02175 6351 
Weitere Informationen  
im Internet unter  
https://droegenkamp- 
rheindorf.de

Ulrike Drögenkamp  Ullrike Rheindorf

Modernes Wohnen und grüner Freiraum

VON CRISTINA  
SEGOVIA-BUENDÍA

Dort, wo früher die Deutsche Bahn auf über
70 Hektar Rangierbahnhöfe, Bahnbetriebs-
werke und Gleisbauhof beherbergte, ist in 

Opladen in den vergangenen Jahren ein attraktives 
Quartier samt Fachhochschulcampus entstanden. 
Neue, junge Menschen strömen in die Bahnstadt und 
beleben das zuvor brachliegende Areal, das seit nun-
mehr 20 Jahren stetig weiterentwickelt wird. Interna-
tionale Firmen haben sich angesiedelt und sorgen für 
neue Arbeitsplätze. Auch neuer Wohnraum wird ge-
schaffen. Neue Cafés und mondäne Treffpunkte ent-
stehen. 

In dieses Gesamtkonzept fügt sich auch das neue 
Stadtquartier „Europahof“ entlang der Europa-Allee 
ein. Auf der Westseite des Areals, abgeschirmt durch 
begrünte Lärmschutzwände von den vorhandenen 
Bahnanlagen und -trassen, beginnt in diesem Jahr der 
Bau von 59 attraktiven Eigentums- und 58 Mietwoh-
nungen. Sie bestehend aus zwei bis fünf Zimmern und 
einer Wohnfläche zwischen 55 und 160 Quadratme-

tern. Je nach Lage gehören Gärten, Balkone, Loggien 
und Terrassen zur Ausstattung.

Die vier Punkthäuser mit einer abwechslungsrei-
chen und dennoch mit der Umgebung harmonisie-
renden Fassadengestaltung bilden das Grundgerüst 
des künftigen Europahofs mit integrierten Grünf-
lächen, geschützten Spiel- und gemütlichen Sitz-
bereichen als nachbarschaftliche Treffpunkte und 
Rückzugsorte. Bei der Ausgestaltung der Wohnun-
gen haben die Planer Wert auf eine wertige Bau- und 
Ausstattungsqualität gelegt: So sind die Wohnungen 
mit Parkettböden und Fußbodenheizung ausgestat-
tet und auch die Sanitäranlagen stammen von aus-
gewählten Markenherstellern. Zu den Vorzügen des 

neuen Europahofes zählt neben der hochwertigen 
Ausstattung natürlich die zentrale Lage und beste 
Anbindung. Das neue Quartier entsteht in fußläufi-
ger Nähe zum Opladener Bahnhof, von dem aus die 
Kölner Metropole beispielsweise in 20 Minuten er-
reichbar ist.

Die Preisspanne für die Eigentumswohnungen liegt 
zwischen rund 260.000 Euro und 750.000 Euro. Die 
Vermarktung der neuen Wohnungen hat bereits be-
gonnen, die voraussichtlich im Herbst 2023 bezugsfer-
tig sein werden. Wie bpd berichtet, wurden die Miet-
wohnungen zur Vermittlung bereits an einen Investor 
übergeben. Rund 25 Prozent der Eigentumswohnun-
gen sind bereits verkauft.

Lebendig, mittendrin und dennoch 
ruhig und grün, das verspricht das 
Neubauprojekt Europahof der Bouwfonds 
Immobilienentwicklung (bpd) in der neuen 
Bahnstadt Opladen-West.

Der Europahof soll in Leverkusen-Opladen ein neues Stadtquartier in Bahnhofsnähe bilden.
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Altersgerecht Wohnen in der Beethovenstraße

VON CRISTINA  
SEGOVIA-BUENDÍA

Mit dem Alter mögen sich die
Bedürfnisse in den seltens-
ten Fällen aber die Vorlieben 

ändern: Wer schon immer gerne in 
Mettmann wohnte, die Stadt und die 
Nachbarschaft liebt und kennt, wird 
dies zweifelsfrei auch in seiner fortge-
schrittenen Lebensphase tun wollen. 
Doch statt im großen Haus mit Gar-
ten, reicht nach Renteneintritt häufig 
auch das geräumige Appartement mit 
Balkon. Nur sind entsprechende barri-
erefreie und altersgerechte Wohnungen 
rar auf dem Markt. Der Bedarf wächst 
in einer alternden Gesellschaft stetig – 
so auch in der Kreisstadt.

Ein wenig Abhilfe dagegen schaf-
fen möchte die Projektteam GmbH 
aus Schwerte in der wohlklingenden 
Beethovenstraße im Mettmanner Sü-
den: Zwischen Grünanlage und Nah-
versorgung, gut angebunden an den 
öffentlichen Nahverkehr, plant der 

Grundstücksentwick-
ler Wolfgang Behr seit 
2019, auf einer Ge-
samtfläche von knapp 
6300 Quadratme-
tern, 75 barrierefreie 
und energieeffizien-
te Wohneinheiten in 
zwei modernen, drei- 
und viergeschossigen 
Gebäudekomplexen 
mit Dachbegrünung 
zu erbauen, vornehm-
lich für die Zielgruppe ab 60 Jahren. Der 
Großteil der Wohnungen, zugeschnit-
ten für Einzel- und Zwei-Personenhaus-
halte, sind öffentlich gefördert und als 
preisgedämpfte Mietwohnungen vor-
gesehen. Angebunden an die Wohnan-
lage soll die Caritas betreutes Wohnen 
ermöglichen, sodass auch Menschen 
mit Pflegebedarf in einer optimalen 
Umgebung wohnen können.

Nicht nur Wohnform, ausgerich-
tet auf die ältere Generation, sondern 
auch das Energiekonzept ist zukunfts-

weisend: Ein Blockheizkraftwerk und 
Wärmepumpen in den Einzelgebäuden 
versorgen die Wohnungen. Spezielle Re-
genrückhaltemaßnahmen sollen dafür 
sorgen, dass bei Starkregen das öffent-
liche Kanalnetz nicht zusätzlich belas-
tet wird. Zukunftsweisend ist auch das 
Nahmobilitätskonzept, das kurze Fuß- 
und Radwegeverbindungen zu öffentli-
chen Verkehrshaltepunkten sichert. Für 
mobile Bewohner sind Fahrradabstell-
plätze geplant, auch für die bei Senio-
ren beliebten E-Bikes. Für weitere Wege 

oder größere Transporte ist ein Carsha-
ring-System mit Elektroautos in der ge-
planten Tiefgarage und entsprechende 
Ladestationen mit regenerativen Ener-
gien vorgesehen.

Baustart des Projekts soll nach Wil-
len des Entwicklers Anfang 2022 sein. 
Noch im September wird der Stadtrat 
endgültig über das langgeplante Bau-
vorhaben entscheiden und Baurecht 
schaffen. Die ersten Bewohner könn-
ten dann zum Jahreswechsel 2023/24 
bereits einziehen.

Geplant sind 75 barrierefreie und 
energieeffiziente Wohneinheiten, 
vornehmlich für Menschen ab 60 Jahren.

FO
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Schon gewusst? Die Fläche
der Rheinischen Post im
halben Rheinischen Format
beträgt exakt 0,03696m2

Novaform sucht zur Realisierung moderner und anspruchsvoller
Bauprojekte Grundstücke ab einer Fläche von 1.500m2

Novaform ist der Spezialist für die Entwicklung komplexer und innovativer Bauprojekte. Als verantwortungsbewusster
Immobilienentwickler fühlen wir uns verpflichtet, jeden verfügbaren Quadratmeter nachhaltig und sinnvoll zu gestalten.
Sie haben für uns entwicklungsfähige Bebauungsflächen? Gerne auch mit Abriss. Dann kontaktieren Sie uns:
info@novaform.eu oder +49 211 5424 6150

Novaform Deutschland GmbH Werftstraße 16 40549 Düsseldorf Wir erschaffen Veränderung.Ein Unternehmen der Klok-Holding
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Hilfen, um das
Haus fit für die Zukunft 

zu machen
VON THERESA DEMSKI

Auf dem Dach sammeln Solar-
module die Sonnenenergie, im 
Keller sorgt eine Pellet-Anlage 

für wohlige Wärme und im Winter ent-
weicht keine Energie durch unerkannte 
Schwachstellen im Haus: Wer die eige-
nen vier Wände für die Zukunft rüs-
ten will, bekommt Unterstützung vom 
Kreis Mettmann. Beim Amt für techni-
schen Umweltschutz hilft Peter Wob-
be-von Twickel Hauseigentümern bei 
den Vorbereitungen für eine energeti-
sche Sanierung der eigenen vier Wände. 
Er bündelt Beratungs- und Förderange-
bote und hilft Interessierten durch den 
Dschungel der Möglichkeiten.

Zum Hintergrund: Der Kreis Mett-
mann hat sich dem bundesweiten 
Bündnis „Altbauneu“ angeschlossen 
und den Bürgern damit die Tür zu ei-
nem breiten Beratungs- und Förder-
angebot geöffnet. Über das Projekt 
vermittelt der Kreis Fachleute für die 
energetische Beratung, Handwerksbe-
triebe für entsprechende Aufgaben im 
Rahmen der energetischen Sanierung, 
Kontakt zu den Ansprechpartnern zur 
Baufinanzierung bei den heimischen 
Banken und bietet einen kurzen Draht 
zur Energieagentur NRW an.

Das Team von „Altbauneu“ in Mett-
mann um Peter Wobbe-von Twickel un-
terstützt die Bürger auch dann, wenn es 
darum geht, die Fördermöglichkeiten 
des Klimapakets zu nutzen. „Die Ener-
giekosten unsanierter Gebäude mit 
fossilen Heizungen werden zukünftig 
steigen. Bei nachträglich gedämmten 
Häusern, die zusätzlich erneuerbare 
Energien zum Heizen nutzen, können 
die Kosten jedoch sinken“, erklärt Wo-
bbe-von Twickel. Anreize für die ener-
getische Sanierung schafft die Politik 
durch eine entsprechend Förderung. 
Ein Beispiel: Beim Umstieg von einer 

Ölheizung auf eine Heizung mit rege-
nerativer Energie kann es für den Aus-
tausch der Heizung eine Förderung von 
45 Prozent durch das Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geben. 
Inzwischen gibt es die Möglichkeit, den 
Förderanteil durch individuelle Sanie-
rungsfahrpläne noch zu erhöhen. Auch 
für das Dämmen von Häusern gibt es 
Geld: Bis zu 25 Prozent der förderfähi-
gen Kosten fließen als Zuschuss. Seit 
vergangenem Jahr gilt außerdem eine 
steuerliche Absetzbarkeit von energe-
tischen Sanierungsmaßnahmen: Priva-
te Eigentümer, die ihre Heizungsanlage 
erneuern, eine Lüftungsanlage einbau-
en, ihr Haus dämmen oder energieeffi-
ziente Fenster einsetzen lassen, können 
20 Prozent ihrer Sanierungskosten über 
einen Zeitraum von drei Jahren von ih-
rer Steuerschuld abziehen – maximal 
40.000 Euro. „Sanierungsentscheidun-
gen müssen jetzt aber nicht übers Knie 
gebrochen werden. Die Regelung soll 
bis 2029 gelten“, sagt Wobbe-von Twi-
ckel.

Die Fachleute aus Mettmann wissen 
auch, dass Hauseigentümer, die eine 
Sanierung ihres Altbaus in den Blick 
nehmen, frühzeitig die Fördermög-
lichkeiten prüfen sollten. Wer vor der 
Bewilligung der Fördergelder mit ei-
ner Baumaßnahme begonnen hat, wird 
nämlich in vielen Fällen von einer För-
derung ausgeschlossen.

Der Kreis Mettmann bietet auf der 
Internetseite www.alt-bau-neu.de/
kreis-mettmann außerdem einen Link 
zum Förder.Navi an. Dort können sich 
Interessierte mit wenigen Klicks ei-
nen Überblick verschaffen, welche re-
gionalen und überregionalen Förder-
programme für ihre Projekte in Frage 
kommen. Fragen beantwortet auch Pe-
ter Wobbe-von Twickel per E-Mail (alt-
bauneu@kreis-mettmann.de ) oder per 
Telefon unter 02104/992866.

Der Kreis Mettmann unterstützt Hauseigentümer bei 
der energetischen Sanierung ihrer vier Wände und 

leitet durch den Förder-Dschungel.

Der Kreis Mettmann ist Mitglied im landesweiten Netz „Altbauneu“, das durch 
die EnergieAgentur.NRW koordiniert wird. Energieeffizienz und Wärmenutzung 
sind zentrale Themen des Netzwerks, das neben der Sanierung von Altbauten 
auch umfassend über die Möglichkeiten der Heizungsoptimierung informiert. 
 FOTO: ALTBAUNEU/KREIS METTMANN
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Wohnen, wo einst Textilien hergestellt wurden

VON HEIKE KARSTEN

Noch konnte auf der Baustelle des Solinger
O-Quartiers kein echtes Richtfest gefei-
ert werden. Die Bauarbeiten schreiten aber 

trotz der Corona-Situation planmäßig voran. Vom 
Baustoffmangel ist das Projekt nicht betroffen und 
auch die Kosten bleiben im geplanten Rahmen. Nach 
weniger als zwei Jahren Vertriebszeit sind seit März 
alle 308 Wohneinheiten des Wohnprojekts verkauft. 
Anfang 2022 sollen die ersten 60 Wohnungen dann 
auch bezugsfertig sein. „Wir freuen uns sehr, dass das 
O-Quartier Gestalt annimmt und so dringend benö-
tigter Wohnraum für das beliebte Solingen-Ohligs ge-
schaffen wird“, sagt Julian Konti, Projektentwickler 
der Kondor Wessels NRW GmbH.

Das O-Quartier in Solingen ist ein Vorzeigepro-
jekt, das auf dem ehemaligen Grundstück der Tex-
tilfabrik „Olbo“ seit Ende 2019 auf einer Fläche von 
15.800 Quadratmetern errichtet wird. Die Stadt hat-
te dazu einen Bebauungsplan mit Bürgerbeteiligung 
erstellt. Zurzeit entstehen in dem Wohnquartier acht 
Häuser mit jeweils vier Geschossen sowie einem Un-
ter- und Staffelgeschoss. Die 308 Wohneinheiten tei-
len sich dabei in 60 Eigentumswohnungen und 248 
Mietwohnungen auf und variieren zwischen Ein- bis 

Vierzimmerwohnun-
gen mit einer Wohn-
fläche von 55 bis 106 
Quadratmetern. Bal-
kone und Terrassen 
ermöglichen unter 
anderem einen Blick 
auf die begrünten Innenhöfe sowie die Promena-
de des Quartiers. Für ausreichend Parkmöglichkei-
ten wird eine Tiefgarage mit 268 Pkw-Stellplätzen er-
richtet. Ebenso finden zwei Gewerbeeinheiten in dem 
neuen Quartier Platz.

Das O-Quartier entsteht auf dem Grundstück zwi-
schen Heiligenstock, Düsseldorfer Straße und Aache-
ner Straße in Solingen und bietet mit dieser Lage vor 
allem Familien und Senioren eine attraktive Lebens-
umgebung. Zukünftig laden die begrünten Innenhöfe 
mit diversen Sitzmöglichkeiten und drei Spielplätzen 
zum Verweilen und Entspannen ein. Die freizugäng-
liche Promenade verbindet dabei das Quartier mit 
dem unmittelbar angrenzenden Marktplatz im Her-
zen Solingen-Ohligs. Vielseitige Einkaufsmöglichkei-
ten sowie der Hauptbahnhof Solingen sind fußläu-
fig erreichbar. Zudem sind die Metropolstädte Köln 
und Düsseldorf durch die Autobahnanbindung der A3 
und A46 in unter 30 Minuten erreichbar. Nicht ohne 

Grund wird der Solinger Stadtteil Ohligs als „Tor zum 
Rheinland“ bezeichnet.

Die Stadt-Sparkasse Solingen agiert als lokaler Ver-
triebspartner, die zusammen mit der Süddeutschen 
Krankenkasse als Investor Mietwohnungen für ihren 
Bestand erworben haben. Allein 76 Wohnungen zum 
Erstbezug bietet die Sparkassen Immobilien Manage-
ment GmbH an. Die Kaltmieten beginnen bei 605 Euro 
und reichen bis 1165 Euro. Angeboten werden Zwei-
einhalb- und Dreieinhalb-Zimmer-Wohnungen mit 
bis zu 96 Quadratmetern Wohnfläche. Sebastian Greif, 
Vertriebsvorstand der Stadt-Sparkasse freut sich: „Wir 
konnten von Beginn an ein konstant hohes Interes-
se wahrnehmen. Dazu zählten Eigennutzer genauso 
wie Kapitalanleger und Menschen aus Solingen eben-
so wie aus anderen Städten. Gerade aus den großen 
Metropolen der Rheinschiene gab es eine rege Nach-
frage. Das zeigt deutlich, dass Ohligs boomt und auf 
sich aufmerksam macht“. 

Das stadtnahe O-Quartier in Solingen-Ohligs 
nimmt Gestalt an. Eine Promenade verbindet das 
Vorzeigeprojekt mit dem Ohligser Marktplatz.
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Biotop auf 
dem Dach

VON HEIKE KARSTEN

Eine Dachbegrünung sieht nicht nur gut
aus, sondern hat auch einen hohen öko-
logischen Wert. Die Pflanzen bringen ein 

Stück Natur zurück in die Stadt, was vor allem 
dem Klima hilft: Die grüne Oase auf dem Haus- 
oder Garagendach beherbergt eine neue Pflan-
zenwelt, die wiederum Nahrung und Lebens-

raum für Insekten bietet. Alles zusammen wirkt 
sich, vor allem an heißen Sommertagen, positiv 
auf das Mikroklima aus. Die Pflanzen werten Dä-
cher nicht nur optisch auf, sondern binden Koh-
lendioxid aus der Luft, senken den Energiebe-
darf von Gebäuden, beugen einem Überhitzen 
dicht bebauter Wohnbereiche vor und können 
bis zu 90 Prozent der Niederschläge zurückhal-
ten, was die Kanalbelastung reduziert.

Grüne Dächer kannte man früher eher von un-
gewollt vermoosten Dachpfannen. Heute wer-
den Gründächer ganz bewusst angelegt. Und 
das nicht erst, seit der Trend der pflegeleichten 
Schottergärten in die Kritik geraten ist. Mittler-
weile gibt es viele Förderprogramme, die die 
Begrünung von Eigentum unterstützen sollen. 
Die Stadt Radevormwald beispielsweise fördert 
Maßnahmen zur extensiven Dachbegrünung 
auf Bestandsgebäuden, die älter als fünf Jahre 
sind, mit bis zu 50 Prozent. Bis März 2022 stehen 
hierzu einmalig 40.000 Euro aus der Corona-So-

forthilfe zur Verfügung. 
Die Gelder aus dem Pro-
gramm „Klimaresilienz 
in Kommunen“ sollen 
einen Anreiz für Anpas-
sungsmaßnahmen in Be-
zug auf den Klimawandel 
schaffen und darüber hi-
naus regionale Betriebe 
durch zusätzliche Auf-
träge unterstützen. Ge-
fördert werden daher nur 
die Kosten der Arbeiten, 
die durch einen gewerb-
lichen Betrieb wie zum 
Beispiel Garten- und 
Landschaftsbau- oder 
Dachdeckerbetriebe mit 
entsprechender Kennt-
nis ausgeführt werden. 
„Die Förderung ist so-

wohl für Privatleute als auch für Unternehmen 
gedacht. Sie kann für Garagen, Carports, Wohn-
häuser oder auch Firmendächer beantragt wer-
den“, sagt Niklas Lajewski, Klimaschutzmanager 
der Radevormwalder Stadtverwaltung.

Es lohnt sich übrigens, sich über die Voraus-
setzungen zur Förderung am jeweiligen Wohnort 
zu informieren. Das Förderprogramm des Lan-
des wurde beispielsweise von den Städten Rade-
vormwald, Wermelskirchen, Kürten, Burscheid 
und Solingen in Anspruch genommen.

Bei der Dachbegrünung wird generell zwi-
schen einer extensiven und einer intensiven 
Form unterschieden. Die Extensivbegrünung 
verlangt keinen hohen Pflegeaufwand und lässt 
sich kostengünstig realisieren. Laut dem Deut-
schen Dachgärtner Verband (DDV) ist mit Kos-
ten von 25 bis 35 Euro pro Quadratmeter zu rech-
nen. Eine extensive Dachbegrünung entsteht auf 
niedrig aufgebauten Bodenschichten und kann 
nach der Erstpflanzung sich selbst überlassen 
werden. Für den Pflanzenteppich wählt man ro-
buste Pflanzen wie Küchenkräuter, Moose, Suk-
kulenten und Gräser. Sie sind anspruchslos und 
können auch mit wenig Nährstoffen und Wasser 
überleben. Der Pflegeaufwand beschränkt sich 
auf ein oder zwei Kontrollgänge pro Jahr.

Die Bepflanzung einer Intensivbegrünung ist 
aufwendiger. Sie können aus dem Dach eines 
Wohnhauses oder einer Garage mit den entspre-
chenden Bodenaufbauten einen begehbaren 
Garten machen, vorausgesetzt Statik und Dich-
tigkeit des Daches lassen das zu. Gepflanzt wer-
den überwiegend Blumenzwiebel, Stauden und 
Gehölz. Intensiver sind aber auch der Pflegeauf-
wand und die Kosten von 60 bis 150 Euro pro 
Quadratmeter.

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

Fördermittel für Gründächer: 
Mit einer Dachbegrünung 
findet ein Stück Natur den
Weg zurück in die dicht 
bebaute Stadt. Das hilft nicht 
nur dem Klima.

FO
TO

S:
 B

U
N

D
ES

V
ER

B
A

N
D

 G
EB

Ä
U

D
EG

R
Ü

N



KDR Immobilien ANZEIGE

13IMMOBILIEN IM FOKUS

Neues Barometer von KDR 
Immobilien für das Neanderland
Ob Baujahr, Wohnraum oder 
Ausstattung – der Wert einer 
Immobilie ergibt sich aus vie-
len Faktoren. Eine besonders 
wichtige Rolle spielt darüber 
hinaus die Lage des Objekts. 
„Um mit dem richtigen Preis 
in den Verkauf zu gehen, ist 
regionale Marktkenntnis un-
bedingt erforderlich“, betont 
Otto A.W. Schickenberg, In-
haber von KDR Immobilien in 
Mettmann. „Schließlich geht 
es für den Verkäufer um hohe 
Vermögenswerte.“ Ist der Preis 
zu hoch, sinkt die Zahl der In-
teressenten und es verlängert 
sich die Vermarktungszeit. 
Das führt schnell zum Laden-
hüter-Effekt und zu einem 
schlechteren Preis.

Bei marktgerechten Ange-
boten kehrt sich das Verhält-
nis um. Mehr Interessenten, 
schnellere Vermarktung und 
ein höherer Verkaufspreis las-
sen sich mit der richtigen Ver-
handlungsstrategie erzielen. 

Die Experten von KDR 
Immobilien kennen den 
Immobilienmarkt im 
Neanderland und ha-
ben das KDR IMMO Ba-
rometer entwickelt, das 
die Durchschnittsprei-
se der in 2020 getätigten 
Verkäufe von Bestand-
simmobilien für 
die Städte Mett-
mann, Wülf-
rath, Erkrath, 
Haan, Hei-
ligenhaus, 
Hilden und 
Ratingen 
anzeigt. 
„Die-
se Be-
trach-
tung 
beruht 
auf tat-
säch-
lichen 
Verkaufs-
preisen und 

stellt natürlich nur einen 
Trend dar“, erklärt Schicken-
berg. „Jede Immobilie ist indi-
viduell zu betrachten und so 
erstelle ich für meine Kunden 
gerne eine marktgerechte Be-
wertung. Diese ist für Wohn-
immobilien im Neanderland 
kostenfrei und unverbind-
lich.“

Um eine Immobilie zu ver-
kaufen, ist eigentlich kein 
Immobilienmakler nötig. 
„Wer allerdings einen gu-
ten Preis erzielen möchte, 
sollte in jedem Fall mit ei-
nem erfahrenen Berater 
sprechen“, rät Schicken-
berg.

„Als lokale Experten 
kennen wir das Ne-
anderland und ha-
ben den Immobili-
enmarkt stets im 
Blick. Daher wissen 
wir, welche Preise 
in der Region er-
zielt werden können 

und welche Verkaufsstrategien 
erfolgreich sind.“ Die Experten 
von KDR Immobilien beglei-
ten ihre Kunden ab dem Ver-
kaufswunsch bis zur Schlüssel-
übergabe. Zu den Leistungen 
zählen unter anderem die pro-
fessionelle Exposé-Erstellung, 
umfassende Vermarktungs-
maßnahmen über innovative 
Kanäle, das Besichtigungsma-
nagement und die reibungslo-
se Abwicklung des Verkaufs in-
klusive Nachbetreuung.

KDR Immobilien e.K. 
Breite Str. 7 
40822 Mettmann 
Telefon 02104 97090 
www.kdr-immobilien.de

Otto A.W.  
Schickenberg, 
Inhaber von 
KDR  
Immobilien in 
Mettmann

Betongold 
glänzt derzeit

VON ANGELIKA FIEDLER

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

Kurse schon auf kleinste Erschütte-
rungen schwanken können. Also 
Gold? Der Kurs stagniert seit langem, 
Zinsen gibt es per se nicht. Als Kapi-
talanlage bleiben da noch Immobili-
en. 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 ge-

fragt, das Angebot will gut durchge-
rechnet sein.

Oft werden vermietete Immobilien 
aus steuerlichen Gründungen gekauft. 
Vermieter dürfen alle Aufwendungen, 
die durch ihre Immobile entstehen, von 
der Steuer absetzen. Sie können Wer-
bungskosten geltend machen, die sich 
steuersenkend auswirken. Übersteigen 
diese die Einnahmen aus der Vermie-
tung, entstehen Verluste, die mit ande-
ren Einkünften verrechnet werden und 
so die Steuerlast senken.

Die Stiftung Warentest gibt Interes-
senten ein Hilfsmittel an die Hand, ihre 
Renditeerwartungen unter Berücksich-
tigung ihrer Steuerlast realistisch ein-

zuschätzen. Mit einem überarbeite-
ten virtuellen Rechner können Nutzer 
einen Investitionsplan für einen Zeit-
raum von bis zu 40 Jahren erstellen. Das 
Programm kann aber nur eine Orientie-
rung über den möglichen Verlauf der In-
vestition und der Rentabilität einer Im-
mobilie geben, keine Sicherheit.

Ein Tipp: Vermietete oder zu vermie-
tende Eigentumswohnungen sollten 
so ausgewählt werden, als ob man sie 
selbst nutzen wollte. Es zählen Lage, 
Nachbarschaft, Infrastruktur, Verkehr-
sanbindung, Umweltbelastungen. Und 
man muss sich um die Wohnung und 
die Bewohner kümmern, ihre Bedürf-

nisse ernst nehmen. Der Auszug eines 
Mieters führt oft zu einem zeitweiligen 
Leerstand, der die Rendite schmälert.

Ein großer Risikofaktor für Investoren 
ist der Erhaltungsaufwand. Er wird oft 
viel zu gering angesetzt. Auch hier ist 
den Angaben mancher Verkäufer besser 
zu misstrauen. Es werde mit einem In-
standhaltungsaufwand von einem Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche kalku-
liert, sagt Sabine Feuersänger vom Ver-
band Wohnen. „Aber damit kommt man 
nicht weit.“ Vor allem in Wohnungsei-
gentümergemeinschaften (WEG) lägen 
die Kosten oft viel höher, abhängig vom 
Zustand des Hauses.

Eine Eigentumswohnung kann eine 
Geldanlage sein, ist aber als Investition 
auch mit einem Risiko verbunden.
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Der Staat fördert neue Heizungsanlagen

VON PETER KUMMER

Auch das schönste und gepfleg-
teste Haus kommt irgendwann 
einmal in die Jahre, dass man 

ihm das Alter ansieht oder die Einbau-
ten nicht mehr zeitgemäß sind. Denn 
alte Heizungen, schlechte Wärmedäm-
mung, unmoderne Bäder und Küchen 
stören irgendwann nicht nur die Be-
wohner, sie mindern auch den Wert 
der Immobilien. Höchste Zeit für et-
was Modernes.

Für Eigentümer stellt sich dann die 
Frage: Wie teuer darf die Sanierung 
werden? Angesichts ständig steigender 
Energiekosten für Heizung und Strom 
steht vielfach eine Modernisierung die-
ser Anlagen ganz oben auf der To-do-
Liste. Aber das kann gehörig ins Geld 
gehen; mehrere 10.000 Euro sind kei-
ne Seltenheit. Wie gut, dass es da Va-
ter Staat gibt.

„Für die meisten Bauherren steht 
die energetische Sanierung an erster 
Stelle“, beobachtet Katrin Voigtlän-
der-Kirstädter vom Verband Privater 
Bauherren. Heizung first, dann neue 
Fenster, Dämmung des Dachs und 
Überarbeitung der Fassade. Oftmals ist 
in diesem Zusammenhang ein Wärme-
dämmverbundsystem verpflichtend. 
Wie teuer das wird, hängt von Größe 
und Zustand des Gebäudes ab, aber 
auch von den verwendeten Materia-
lien.Der Staat fördert den Umstieg auf 
Energie aus regenerativen Quellen mit 
viel Geld. Darum sollten Bauherren vor 
dem Start eines Modernisierungspro-

jekts eventuelle Fördermöglichkeiten 
prüfen und einen Fachmann hinzuzie-
hen. Dieser ist bei manchen Maßnah-
men sogar Pflicht. „Für Modernisierun-
gen wie Erweiterung der Wohnfläche, 
Sanitärbereiche oder Heizung gibt es 
bei der KfW gute Programme“, betont 
Annabel Oelmann von der Verbrau-
cherzentrale.

Bei den Förderprogrammen kommt 
es aber auf Feinheiten an. Also das 
Kleingedruckte genau durchlesen und 
den Rat eines Fachmanns einholen. 
Beispielsweise müssen einige Anträge 
durch Energieberater begleitet werden. 
Und die meisten Förderungen müssen 
vor Beginn der Arbeiten beantragt wer-
den.

Gefördert werden zum Beispiel Aus-
gaben für Anschaffung, In-
stallation und Inbetrieb-
nahme des künftigen 
Wärmeerzeugers sowie die 
dafür erforderlichen Um-
baumaßnahmen. Zudem 
können Kosten für Bera-
tungs-, Planungs- und Bau-
begleitungsleistungen be-
rücksichtigt werden, die in 
direktem Zusammenhang 
mit der förderfähigen Anla-
ge stehen.

Die bekannteste Umrüs-
tung ist wohl die Photovol-
taikanlage auf dem Dach. 
„Ab einer benötigten jähr-
lichen Warmwassermenge 
von etwa 50 Kubikmetern – 
das sind in einem Dreiper-

sonenhaushalt etwa 150 Liter Wasser 
täglich – sei es sinnvoll, über eine solart-
hermische Anlage nachzudenken“, zi-
tiert Haus & Grund die Verbraucherzen-
trale. 30 Prozent der Kosten übernimmt 
der Staat. Noch mehr Geld kann es für 
andere Techniken geben, von der Bio-
masse über die Wärmepumpe bis zur 
Gas-Hybridheizung, die verschiede-
ne Wärmequellen miteinander kom-
biniert.

Nun gibt es seit 1. Januar 2021 einige 
Änderungen bei der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG). Das hat 
Auswirkungen auf die Förderung für 
energetische Einzelmaßnahmen, teilt 
das Informationsprogramm Zukunft 
Altbau mit. Ab 1. Juli 2021 tritt die zwei-
te Stufe in Kraft – dann ist zusätzlich die 
neue Förderung für Gesamtsanierun-
gen abrufbar.

Finanziell unterstützt werden unter 
anderem
 Gas-Brennwertheizung
 Gas-Hybridheizungen

 Solarkollektoranlagen
 Biomasseheizungen
 Wärmepumpen
 innovative Heiztechnik auf Basis

erneuerbaren Energien
 erneuerbare Energien-Hybrid-

heizungen (EE-Hybride).

„Gleichzeitig wird es neue, attrakti-
ve Förderangebote für besonders am-
bitionierte Sanierungen und Neubau-
ten geben“, verspricht das Ministerium. 
Der bürokratische Aufwand sinkt. „Zu-
künftig wird ein Antrag ausreichen, um 
sämtliche Förderangebote nutzen zu 
können“, betont das Bundesamt. Zu-
sätzlich kann beim Austausch einer 
alten Ölheizung ein Punktebonus ge-
währt werden. Zudem besteht die Mög-
lichkeit, weitere Prozentpunkte zu sam-
meln. Darüber hinaus wird die Planung 
und Baubegleitung eines Fachmanns 
gefördert.

Infos: bafa.de

Alte Heizungen und eine schlechte Wärmedämmung 
mindern auch den Wert von Immobilien. Höchste 
Zeit für die Modernisierung.

Auch an ungemütlichen Tagen soll es in 
der Wohnung behaglich sein. Doch oft 
stammt die Wärme noch aus alten Öl-
heizungen. Aber der Staat fördert die 
Umrüstung auf erneuerbare Energien 
mit hohen Zuschüssen. 
 FOTO: TASHKA2000/GETTYIMAGES
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