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Neues Wohngebiet: ..
Heizen ohne Gas und 01
Gleich zwei neue Wohngebiete in der Stadt
sind gestern vorgestellt worden: [n Flingern
(Text unten) und An der Piwipp. Dort sollen
sich junge Familien wohl fühlen.
Von

R~

Schl.ucl>er

Es i$1 eine der ",nlen Fr<:ißichcn

in Otynlihc' das Stadtwerke-Celinde ~n der Piwipp. 6nlich des
Killelbaches. FlÜher befand sich
dort ein Casb<hihcr. cIoch er;$!
ebenso wie ein Gaj'egelwe,k
schon lange nicht mehr ;u EIe·
trieb. Nun ist der Zeitpunkt gekommen. da die Stadtwerke d.s
Grundnücl: versilbern: Für eine
einltellige MilJioncMummc wird
das Areal an die Genres Baum._
n'gernent GmbH verkauft. Dit
Firma. die auch schon das ambi·
tionierte Wohnprojl:kt j r.. in
Ot>erbilk reali,i.., haI. 'letZle sich
beim Wettbewell:o gegen neun
Konkurrenten durch. Eine elf·
köpfige Jury. der ~,tCh Oberhiir·
germtisrer Joaehtm F.rwin. PI>.·
mrng5deurnent Grq:OI' Bonln
und Archtitekt K~rl·Heinz Pet·
zink~ angehönen. wählte den In·
vesln, aus. der mit einem Enl·
wurf des Archirekten Ja!! Toepel
ins Rennen gegangen waL
Wici'tig tur St:>dt und Sudr·
we,ke: Nicht das !>öchsre (;(,001
w~r fü, die Entscheidung maß·
geblich.. rondern das Konzept
Denn die S1adlwerke wollen auf
dem Gelinde .ein tnnovarives
energelisches Knnupc" umset·

un, wie Art>citsd"ektot Rainer
Pennekamp erklärre. Kernpunkt:
Die Siedlung braucht "'eder
Strom noch Gou. snndan wird
'mit Erdwärme versorgt (si<:he
tnfo-Box). Zudem snllen ver·
schiedene Wnhnlormen im An·
geoot scin: "Wir wnllen auch dnn
untw,chiedtiche Marklsegmenre.
Objekre und Wnhnformen :tU1...sen. Das isr nötig. um Diisscldnrf
als wachsende sradt zu etablie·
ren". gibt Bonin das Ziel VOr.

~ Der Name isll'rogramm: .MG.
naste.... (Klosrer) SClIl den ,e_
d<lnklrehen Weg weisen zu .lami·
liirem Wohnen in Geborgen·
heit". Um das zu erreichen. WUr·
de der Autoverk~hr aus d.r Sied·
IUfllllerausgehaltCrl. Zudem sol·
Ien zwei Wasserllilchen und \i~1
GrUn IiIr Wohlt>ehagen sorgen.
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Oe. Prei" Die

H~u:ser

(120 bis
ISO Qm Wolmnilche) und W"h·
nungen (9Q bis 130 Qm) word~n
um die 300 000 Euro kosten, .Oie
Siedlung kommt komplett ohne
Primlirenergie aus. weder Gas
noch 01 ,ind zur Beheizung nölig.
Oie KlIuler kön..eR d:lller spcz:c1_
Ie Fön:lerdao1ehen beantragen".
sag! Arehitekl Frank Muene"- der
Gentes beriit und In Diisseldorf
als früh...r Arena·Man.ge, gUt
bekannt i,t. Zi'lgruppe sind jun·
g!: l'.milien mir Kindern.

• Der Enrwurl: Vorg=llcn Sind
47 Reillen· nder Doppelhäu>cr
snwie auf dem südösrliehen Tetl
des Gcliindes ein dreig<:schossi- ~ Die vorh.nde... ß<,ba.."ng
gcr Bau mit 1$ Wnhneinheiren. bleib! ~rhallen. Es h.nd.lt sith
.Dies<: Wnhnungen gehen zum um drei MehrfamiHenhiiu'ler p.a.
Teil über .wei Eugen·. erklän r.lI~1 zum Kinel~. Die be·
Toepel. QuaSi ein H.1us im Haus. nad1banen Klcinglinell mii'..n
Die Zufaltn erfolgI iibt:-r die Osr. di<: Bewohneraber .ufgeben.
seite des Gel~ndcs von der Straße
An der Pi\vipp - das Innenareal
Planungsde~rn~nt lkInin ,I·
;"r nahez" .mofrei. In der Mine chene zu. die Stadt I~e,d~ es mcbt
isteiu Quartietsplarz mit B~nken zulassen. dass das aau''<llun'tn
gepbnl. Eine l'ußgangerbriicke im Z"8C der Feinpbnung we·
iJber den KiueJbach soll eine Ver· sentlieh erhöhr "'''0. "Wenn 6t:m
bindung mit dem Nahverkehrs· In~Stor das nicht «:iehr. donn
untrum an der Kalkumer Straße hat er fal,ch r:pokert: D.von
Ilcmdlen, Nörrllich der Sioolung geht freillch memand aus: Der
könnre einsl ein Spielpt". a'W'- Bau SClII 2007 beginnen. so daS$
Iegl werden. konkrer geplanl isr die erslen Wohnungen im zwei_
dies vorerst aber noch nicht.
ten Halbjahr 2008 lenig waren.
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• Mittel, so gen.nnrer Erdlan·
zen {es handelr 'ich um bis ZU
120 Meter lange Spieße) wird
Erdwärme n,it H,lfe eine' TrJigermam a.. die Obedlilche l>eförden und zu den WGhnungen
gelener. Oie Lan""n w~rrlen auf
dem Quanierpl.rz konuntrien
~

VeIte,ll wird die Energie
durch eine W3nnepumpe. die

10 einer Klimawand auf dc'"
siidlichen Gelilnde insr'JIien
wird. Diese \\',,,d dient ,Ir
Sklltschu:z ZUm benad,h:llten
I);llmlerQ\l}'Sler·lI'erk und als
I::nerg;ewand: Ounkle Steine
.bngen" Sonnenenergie ein. di,'
dann in einer KI~sschicht \lntC,
dem Wasser eines benochbane"
T~iehes gespeichen und bei Ik
darf genulzt \~rden kann.

