Verkaufsstart für Energiesparhäuser
UNTERRAllI Hundert lnteressc:nten erkundigten sich am Wochenende.
draußen zum Spielen Khicktn.
Au&rdem erhoffen sie sich mehr
Düsscldorf w;ichst und damit Sicherheit, Zum Beispiel vor Ein·
"(>Cf! die N.chfrag~ nach neuern brccllcm.
Wohnraum, Das zcigte sich lJll
WochCDCmk zur Verk.;auf$eröff- Das Design Isl Yieltfl wichtigtr
nUllg!Ur die Wohnungen in der ab das EMrgit$pilf-Konzrpl
neutn Ni..drig-Encrgie-Siedlung. Das Energiekontept schien da~
die nic:hstos Jahr in Unt.mllh gcn gnte.n bn den Interessenten
entlIehen sollen. Ober 100 [ote- nicht an er.<ler SteUe zu stehen.
rnstnt.n kamen laut dem Bau- Bei den meisten standen die
herren, der Genies GmbH. an Grundrisse und die Gemhung
be«kn Tagtn, um sich llber die
der Anla~ im Vordergrund angtbotcMD Wohnungen und
aber offensichtlich hat auch nkHilu$er zu informieren.
mand erwudagegen. EnergiekosWie die WZ berichtelc, haben trn ZU sparen. laut Michael
die Stadtwerke den neuartigen Kraus von Gentes ist der ßauanEnergiemix rnitentwkkclt, lkr trag gestent, im Sonllmr $(Inm
lkn Häusern einen ~hr nitdrigen
die ~ten beginnen. Dann
Verllrauch btscherm ooU (siehe
Kasten). 67 Wohneinheiten sind könnte die Siedlung ein Jahr Ip.l.ter bezuglfenig sein.
An der Piwipp in Untemth geplant, Drei-Zimmer-Wohnungen sind ab ttWa 230 000 Euro zu
haben.
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WOMllI>ljtIlliblor eine SO Melrr

Iloge Mewlmrtd, dit S-w:lrme
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Dazu wird Erdwärme ~s tilll'f nMe VOll b~ zu
140 Metern ~. Zudem
k.a nn die Wjrm<'l'nergie unter 00
Elile gl'lagM uod don nach
IledoIrf lINfeI" 'b9M!fetI wtfMn

ANGl:BOT In Mr Siedluo9 tfltstelleIl WNOlIl Elnfamilienlliuser als
aud! Wohllungm. DiIo fam~ien
wohnungrn koslrn ungefihr
llO 000 Euro (dRi Zimmer). Das
lNmle 11M ko5trl die .-n
Bes.1lzff knapp 600 000 Euro.

Liebtr eine neue Wo-hnung.

.11 einen A1t~u zu sanirrm.
Im Finnensitz an der Emst-Poerugen-AlIee wurden gestern
Grundrisse. Pfeise und Simulationen prbentiert, die Interessentm wurden mit Laue Macdtiato
empfangen, /Ur die Kleinen gab'.r
Kinder$Chokolade und ?i,ri·6ü,,",.

Lars Gemmel WH mit seiner
Frau und den heiden kleinen Kindern ~komrnm, sie seien scl>on
bnge auf der Suche nach einer
Wohnung im Dilsseldorfer Norden berichtet er. .E.I ist aber >ehr
scl>wer, etwas ~u finden,· Und
wenn, dann seien esAhbauten, in
die man noch viel Geld stecken
miiue.

Von der AKhiteJuur waren
Gemme! Wtd seine Fr;ou sehr angetan: .Wir woDen uns aber erst
einmal die Gegend anschauen,
bevor wir uni trltschciden.· Es sei
ilmen wichlig, in einem StadtteD
mit InfraslTUkl\lr zu leben.
NiM Niroerdräing lind ihr
Mann hatten andere Prioritilten:
"Das wird hior SO eine An Stadt in
der St.dL· Auf einem soldtell in
skh geschlossenen Gt\lnde So wrrMn die lUuw (T)'p Patio) IUSIeilen, wekIle die FimI GHltt5 An der
könnte man.Kinder allein nach PiwippinUnterbilkbiut.
Gr~fil;Grnt~

