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Wohnen in DüsselDorf

Von der Stange 
oder nach Maß
„Lebst du schon oder wohnst du noch?“, so lautete lange Zeit der Werbeslogan eines großen skan-
dinavischen Möbelhauses. Und wohl kaum eine Frage drückt besser das Dilemma aus, wenn es um 
das Wohnen in den städtischen Ballungsgebieten geht: Wohnungen sind dort rar und teuer. Die 
Wohnungssuche wird zum nervenaufreibenden Wettkampf, bei dem letztendlich das Portemonnaie 
den Sieger bestimmt. Die Libelle hat sich die Situation in Düsseldorf angeschaut und neben vielen 
Problemen auch einige vielversprechende Projekte entdeckt.

Text: Jan Wucherpfennig

Zwischen Torfbruch- und Dreherstraße so-

wie der nördlichen Düssel in Gerresheim er-

streckt sich ein 34 Hektar großes Plangebiet, 

auf dem einmal 800 Wohnungen entstehen 

sollen. Noch liegt dort jedoch vieles brach, 

sieht alles ein wenig wüst aus. In einer der 

bereits fertiggestellten Wohnanlagen an der 

Cottbusser Straße leben seit Oktober 2017 

Sara und Matthias Goebel mit ihrer zweijäh-

rigen Tochter. Ihre 84 Quadratmeter große 

Dreizimmerwohnung ist hell, verfügt über 

ein geräumiges Wohnzimmer mit Ess- und 

Küchenbereich, zwei luftige Schlafzimmer 

und ein komfortables Badezimmer. Wohn- 

und Schlafräume weisen große Fenster-

fronten auf und öffnen sich zum Spielplatz 

hin, zu dem es, durch ein Tor im Zaun des 

25-Quadratmeter-Gartens, einen direkten 

Zugang gibt. Vor der Geburt der Tochter 

hat das Paar in Bilk gelebt, nahe des Bilker 

S-Bahnhofs. Alles war fußläufig, vor Ort er-

reichbar: Essen, Shoppen, Freizeit, alles in 

der Nachbarschaft. Auch die Arbeitsstätte 

der beiden lag nicht weit vom Wohnort ent-

fernt – perfekt für ein Paar, nicht aber für 

eine kleine Familie. Eine passende Woh-

nung in Bilk zu finden war jedoch nahezu 

unmöglich, beziehungsweise unbezahlbar. 

Kompromisse unumgänglich
Denn in Düsseldorf ist bezahlbarer Wohn-

raum, wie in allen Ballungsräumen der 

Republik, rar gesät. Insgesamt standen 

Ende 2017 fast 360 000 Wohnungen zur 

Verfügung, von denen knapp 16 000 (4,5 

Prozent) öffentlich gefördert waren. Doch 

angesichts der wachsenden Bevölkerungs-

zahl der Landeshauptstadt ist dies zu wenig, 

der Bau von neuen Wohnungen kann mit 

dem Zuzug nicht Schritt halten. Ein großes 

Problem ergibt sich dadurch, dass immer 

mehr Menschen in sogenannten Single-

Haushalten leben – fast zwei Drittel der 

Wohnungen zählen dazu. Vermieter teilen 

also den verfügbaren Wohnraum gern in 

kleine Wohneinheiten mit ein bis zwei Zim-

mern auf. Aber auch in vielen der sowieso 

schon raren Drei- bis Vierzimmerwohnun-

gen leben oft Singles oder kinderlose Paare, 

da Hauseigentümer sie bevorzugen. Das 

führt zwangsläufig zu einer verminderten 

Zahl von familientauglichen Wohnungen –  

Wohnen mit Familie wird somit immer 

mehr zu einer meist beengten Kompro-

misslösung. Wände müssen in vorhandene 

Wohnräume gezogen werden, um ein Kin-

derzimmer zu schaffen, Eltern räumen ihr 

Zimmer zum Wohle der Kinder und schla-

fen im Wohnzimmer, Balkone werden zu 

Wohnraum umfunktioniert. Bisweilen geht 

es sogar so weit, dass das Gäste-WC mittels 

herabklappbarer Arbeitsfläche aus Holz 

zum Arbeitszimmer umgebaut wird. Not 

macht erfinderisch ...

familientaugliche ideen
Mit solchen Kompromissen wollen sich je-

doch immer weniger Familien zufrieden-

geben und suchen nach neuen, individu-

ellen Lösungen. So gründet sich, aus einer 

Spielplatz-Initiative heraus, 1989 der Verein 

„Wohnen mit Kindern“ (WMK). Gezielte Öf-

fentlichkeitsarbeit, in deren Mittelpunkt 

das gleichnamige Gutachten steht, führt 

dazu, dass die Stadt Düsseldorf dem Verein 

ein Baugelände anbietet. Dort entsteht bis 

September 1995 in Zusammenarbeit mit 

der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-

Ost (Wogedo) ein Gebäudekomplex mit 41 

Mietwohnungen, von denen 24 nach den 

familiengerechten Kriterien des Vereins 

gebaut werden. Die Wohnungen von 66,5 

bis 92 Quadratmetern sind geprägt durch 

variabel gestaltbare Schlafräume, die durch 

eine Schallschleuse von der Wohnküche 

getrennt werden, und einen geräumigen 

Balkon. Zentraler Punkt wird der großzügig 

gestaltete Innenhof der Anlage mit Spiel-

platz und Gemeinschaftsraum. Auch eine 

Kita, die „Vorstadtkrokodile“, ist in die An-

lage integriert.

Bitte recht umweltfreundlich!
Der Erfolg des Projekts ermutigt alte und 

neue Mitglieder des Vereins, kreative und 

innovative Wohnideen zu entwickeln, die 

durch Planung und Bau des nächsten Pro-

jekts „Qbus“ verwirklicht werden. Dieses 

entsteht in Düsseldorf-Gerresheim. 27 Ar
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Eigentumswohnungen, zum Teil zweige-

schossig, zwischen 80 und 160 Quadrat-

metern in zwei Wohnhäusern, dazu ein 

Gemeinschaftshaus mit Nachbarschafts-

café und großer Terrasse sowie ein Ge-

meinschaftsgarten werden im Mai 2013 be-

zugsfertig. Durch die Passivhausbauweise, 

eigene Sonnenkollektoren, begrünte Dach-

terrassen und viele andere umweltfreund-

liche Maßnahmen wird das Wohnprojekt 

in das Landesprogramm „100 Klimaschutz-

siedlungen in Nordrhein-Westfalen“ auf-

genommen. Der Verein realisiert bereits 

im Sommer 2017 sein drittes Projekt, das 

WmK3, an der Halleschen Straße in Gerres-

heim – und mittlerweile ist WmK4 in Pla-

nung. Diese Entwicklung zeigt, dass famili-

enfreundliches Bauen Perspektiven hat. Das 

haben auch Unternehmen erkannt. Eben-

falls in Gerresheim an der Cottbusser Straße 

hat die Düsseldorfer Wohnungsgenossen-

schaft (DWG) im Oktober 2017 ein Projekt 

mit zwei Wohngebäuden und insgesamt 35 

Drei- bis Fünfzimmerwohnungen realisiert, 

von denen alle preisgedämpft sind, was be-

deutet, dass der Mietpreis bei Fertigstellung 

der Wohnungen bei 7,50 Euro pro Quadrat-

meter lag. Diese Mietpreisdämpfung richtet 

sich an Haushalte, deren Einkommen die 

Grenze des öffentlich geförderten Woh-

nungsbaus um maximal 60 Prozent über-

schreiten, und ist seit 2016 Teil einer in Düs-

seldorf geltenden Quotierungsregelung, die 

in der Broschüre „Zukunft Wohnen. Düs-

seldorf – Handlungskonzept für den Woh-

nungsmarkt“ erläutert wird. Zumindest für 

einige Familien ein Schritt in Richtung Be-

zahlbarkeit …

Wohnen in Gemeinschaft
Ausgeschrieben waren die Wohnungen an 

der Cottbusser Straße, in der die Familie 

Goebel lebt, ausdrücklich für Familien mit 

Kindern. Durch Zufall, fast in letzter Minu-

te, erfuhren sie vom Wohnprojekt der DWG 

Wohnen in DüsselDorf

Ich bau’ dIr eIn haus 

Was familien zum Wohnen brauchen
Denken wir an Familie, so denken wir zwangsläufig an das klassische Wohnmodell mit allen unter 
einem Dach. In diesem Zuhause bildet sich familiäre Identität. Dazu muss eine Atmosphäre des 
Wohlfühlens geschaffen werden, in die einige Faktoren hineinspielen:  Der Standort soll eine  gut 
erschlossene Infrastruktur aufweisen mit Einkaufsmöglichkeiten, Kita und Schule, aber auch Frei-
zeit- und Erholungsstätten in der Nähe oder gut erreichbar. In der Wohnung selbst sollte jedes 
Familienmitglied über ein eigenes Zimmer verfügen. Ein zentraler Ort bildet den Lebensmittelpunkt 
der Familie – sei es die Couch, der Esstisch oder die Wohnküche. Die Schlafzimmer der Kinder sollten 
größer sein als das Zimmer der Eltern, da Kinder in ihren Zimmern leben wollen. Freiräume wie 
Balkone, Loggien oder Grünfläche fördern das Wohnklima und gehören genauso zu einem famili-
engerechten Wohnen wie genügend Abstellflächen für Fahrräder, Buggys oder Kinderwagen, die im 
Treppenhaus häufig als störend empfunden werden. Unter diesem Aspekt auch wichtig: Ein guter 
(Tritt-)Schallschutz kann Ärger mit Nachbarn sparen und das Zusammenleben vereinfachen.

rein in die stadt oder raus aufs land?
Land oder Stadt, diese Fragen stellen sich irgendwann alle Eltern – häufig, wenn die Kinder das 
Schulalter erreichen. Viele Städter blicken dann sehnsuchtsvoll aufs Land. Niedrigere Wohnkosten, 

und bekamen die Zusage für ihre Wohnung – eine der letz-

ten im Block. Der Umzug „nach echt weit draußen“ bedeutet 

für die Eltern eine Umstellung, sie vermissen das Flair ihres 

alten Umfelds, sind nicht mehr so viel unterwegs wie zuvor, 

aber sie bereuen ihre Entscheidung nicht. Sicher ist die Inf-

rastruktur im Gegensatz zum umtriebigen Bilk noch schlecht 

erschlossen – erst vor Kurzem hat ein Lebensmittelgeschäft 

in der Nähe eröffnet – und die Wege für tägliche Besorgungen 

weit, doch lebt es sich entspannter. Weniger Lärm und Hektik, 

weniger Logistik rund um den Alltag der Tochter. Die hat kur-

ze Wege, der Spielplatz ist direkt hinter dem Garten und in der 

Anlage gibt es viele gleichaltrige Kinder. So entstehen über die 

Kinder schnell Kontakte zu den Mitbewohnern.

Draußen ist noch Platz …
Innerhalb eines Jahres ist in der Wohnanlage eine Gemein-

schaft entstanden, in der es jedoch keine verpflichtenden 

Elemente gibt. Der Spielplatz ist dabei zum zentralen Platz der 

Hausgemeinschaft geworden und so wirkt die Wohnanlage im 

Sommer fast ein bisschen wie eine fröhlich-entspannte Feri-

enclubanlage. Die Verkehrsanbindung mit dem Auto und dem 

ÖPNV sind gut, und auch mit dem Fahrrad ist man schnell 

bei der Arbeit oder in der Stadt. Die Anlage verfügt über eine 

Tiefgarage, die lästige Parkplatzsuche, die in Bilk an der Tages-

ordnung war, entfällt also. In der Tiefgarage befindet sich auch 

der Waschkeller, denn die kleineren Wohnungen verfügen al-

lesamt nicht über einen eigenen Waschmaschinenanschluss 

– einziger Wermutstropfen für die junge Familie, die so schnell 

von der Cottbusser Straße nicht mehr weg möchte, zumal die 

Tochter zum Sommer hin einen Platz in der nahe gelegenen 

Kita bekommen hat. Schön wohnen und wirklich leben – hier, 

„ganz weit draußen“, ist das wirklich möglich.

ländliche Idylle, Sicherheit für die Kinder fernab der hektischen Groß-
stadt. Andererseits aber schauen nicht wenige Familien, die auf dem Land 
leben, neidisch in die Stadt. Die bessere Infrastruktur, mehr Auswahl bei 
Kita und Schule, Sport und Hobbys erscheinen verlockend. Sicher, das 
Leben auf dem Land, ob zur Miete oder im Eigentum, ist günstiger als in 
der Stadt, bedingt jedoch tägliches Pendeln. Bezieht man diese Mobili-
tätskosten in die Rechnung mit ein, reduziert sich die Ersparnis auf weni-
ge 100 Euro im Jahr. Dazu kosten die Wege Zeit und Nerven. Auch wenn 
immer wieder behauptet wird, man könne die Zeit im Zug ja nutzen – mit 
fremden Körperteilen in den Rippen und Schweißgeruch in der Nase ist 
das nicht immer ganz einfach. In der Stadt gibt es mehr Abwechslung, 
Theater, Kino, Shoppen – auch mit Kindern. Vielleicht aber auch mehr 
Gefahren für Heranwachsende ... Es gibt viel, was für oder gegen Stadt 
oder Land spricht und letztendlich sollte jede/r dort leben können, wo sie/
er sich mit seiner Familie wohlfühlt.

Einfamilienhäuser KfW 55
 5 oder 6 Zimmer, 131 – 150m2

  Reihen-, Doppel- oder freiste-
hendes Einfamilienhaus
  Keller isoliert, beheizt & nach 
Bauart „Weiße Wanne“
 inkl. Garage mit Stellplatz davor
  schlüsselfertig, inkl. Parkett,  
Fliesen- & Malerarbeiten
 Fertig:  ab 2. Quartal 2020
 mit Festpreisgarantie

Exposézusendung:
02173 9449-0 www.paeschke.de

Metzkausener Straße
Mettmann-Metzkausen

WOHNEN IN METTMANN:

Kurzer Weg nach Düsseldorf 

und noch kürzer ins Grüne!
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Wohnen in DüsselDorf

alle unter eInem dach

Der flieDnerhof
Im ruhig gelegenen Kaiserswerther Fliednerhof ist aus dem ehemaligen 
Senioren-Wohnheim ein integratives Wohnprojekt entstanden, in dem 
Eltern mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen mit ihren Kin-
dern zusammen mit Flüchtlingen und Senioren leben. In den 40 Wohnun-
gen leben elf Familien mit beeinträchtigten Eltern, sieben Flüchtlingsfa-
milien, drei alleinstehende Flüchtlinge und dreizehn Seniorinnen und 
Senioren, die eng mit Menschen, Vereinen und Organisationen aus der 
Nachbarschaft verzahnt sind. kaiserswerther-diakonie.de

Wir vom GuT
In dem ehemaligen Rittergut Mydlinghoven bei Düsseldorf-Hubbelrath 
ist eine Wohnvision realisiert. In dem Baudenkmal leben heute knapp 100 
Menschen jeden Alters, Paare, Singles und Familien – in einem sogenann-
ten Cohousing-Projekt realisiert. 45 Wohneinheiten zwischen 30 und 145 
Quadratmetern gibt es dort. 1.500 Quadratmeter umfassen die Mehr-
zweckbereiche, in denen sich unter anderem Gemeinschaftsräume, Gäs-
tezimmer, Coworking-Space, ein Fitnessbereich, aber auch eine U3-Tages-
pflege befinden. Somit kann der individuelle Flächenbedarf der Bewohner 
deutlich reduziert werden. wirvomgut.de

„Wir“ – Wohnen in raTinGen
40 bis 45 Wohneinheiten plant die 2018 eigens für ein Wohnprojekt ge-
gründete Wohnungsbaugenossenschaft Wir eG auf dem Gelände der 
„Alten Feuerwache“ in Ratingen. Bereits Ende 2015 hatte der Rat der Stadt 
Ratingen beschlossen, dort ein innovatives Wohnprojekt zu realisieren. 
Ziel der Genossenschaft ist der Bau eines Mehrgenerationen-Wohnhau-
ses, in dem Menschen verschiedenen Alters und mit unterschiedlichem 
finanziellen Hintergrund zusammenleben. Dazu gehören ein gemein-
schaftlich nutzbarer Außenbereich und Dachgärten, sowie viel Platz für 
die Kinder. Auch die Inklusion von Menschen mit Unterstützungsbedarf 
wird dabei angestrebt. wir-ratingen.jimdo.com

TrialoG hilDen
Ein Haus mit rund 28 bedarfsgerechten, barrierefreien Wohnungen in 
ökologischer Bauweise soll an der Düsseldorfer Straße in Hilden entste-
hen, wo bis jetzt die Kirche St. Johannes steht. In dem geplanten Mehrge-
nerationenhaus sollen Alleinlebende, Paare und Familien aller Alters-
gruppen zusammenleben – auch Menschen mit und ohne Einwanderungs-
geschichte sowie mit und ohne Handicap sind willkommen. Der Bauantrag 
für das Genossenschaftsprojekt ist im Januar 2019 gestellt worden – 
wann die Arbeiten nun tatsächlich beginnen, hängt ganz von der Fällge-
nehmigung für den auf dem Grundstück stehenden Götterbaum ab, der 
unter die Baumschutzsatzung fällt. trialog-hilden.de

Libelle: Frau Richli, seit wann 

sind Sie Mitglied im Verein 

„Wohnen mit Kindern“?

Martine Richli: Den Verein habe 

ich zwar von seiner Gründung 

1989 an begleitet, da er sich in 

den ersten Jahren oft auch in 

den Räumlichkeiten des Ver-

bands alleinerziehender Mütter 

und Väter getroffen hat, wo ich 

damals gearbeitet habe, doch 

Mitglied sind mein Mann und 

ich erst geworden, als wir 2000 in das erste von WMK in Düssel-

dorf initiierte familienfreundliche Wohnprojekt an der Otto-Peter-

sen-Straße eingezogen sind.

2005 begannen bereits die Planungen für das zweite Wohnprojekt des 

Vereins – Qbus. Warum?

Es gab mehrere Gründe. Die spezielle Wohnsituation an der Otto-

Petersen-Straße eignet sich hervorragend für Familien mit jünge-

ren Kindern, vor allem auch mit der in das Wohnprojekt integrier-

ten Kita „Vorstadtkrokodile“. Einige Bewohner und Bewohnerinnen 

begannen sich darüber Gedanken zu machen, wie wir wohnen 

möchten, wenn unsere Kinder älter sind und aus dem Haus gehen. 

Wir wollten mehr Gemeinschaftsräume schaffen, die multifunkti-

onal nutzbar sind. Und im Zuge der Finanzkrise wollten wir unser 

Geld als Altersvorsorge in unseren eigenen Wohnraum investie-

ren. Den konkreten Anstoß erhielten wir um 2004, als bekannt 

wurde, dass das Gelände der Reitzensteinkaserne bebaut werden 

sollte.

Wie ging es dann weiter?

Zehn Familien aus der Otto-Petersen-Straße haben sich mit weite-

ren Familien zusammengetan und eine GbR gegründet. Geplant 

wurde, eine der Kasernen familienfreundlich umzubauen. Ein 

Architekt wurde schnell gefunden. Alles schien seinen Weg zu ge-

hen – bis wir nach fünf Jahren Planung quasi aus der Zeitung er-

fuhren, dass wir von dem privaten Investor rausgekickt worden 

waren. Die Stadt Düsseldorf war ebenfalls von der Situation über-

rascht und hat uns dann das Grundstück am Quellenbusch ange-

boten. Wir standen nun vor der Entscheidung, einen Neubau zu 

wagen oder das Projekt sterben zu lassen – wir sind das Wagnis 

eingegangen. So konnten wir komplett anders planen – auch ener-

getisch. Und sind letztendlich sogar auch noch die erste Klima-

schutzsiedlung in Düsseldorf geworden.

Was kostet ein solches Wohnprojekt?

Für das Qbus-Projekt beliefen sich die Kosten auf 2.400 Euro pro 

Quadratmeter, beim WMK3-Projekt bereits auf 3.300 Euro pro Qua-

dratmeter, plus Zuschläge für Tiefgarage und Gemeinschaftsräu-

me, und im neuen WMK4-Projekt wird der Quadratmeterpreis si-

cherlich noch höher liegen.

Was passiert in einem familienfreundlichen Wohnprojekt, wenn die 

Kinder ausziehen?

Es wird sich etwas Neues ergeben, vielleicht ziehen dann unsere 

Kinder mit ihren Kindern wieder hier ein? Wir wollen uns auf je-

den Fall auch im Alter unterstützen und so lange wie möglich hier 

wohnen bleiben.

Frau Richli, vielen Dank für das Gespräch.

Gemeinsames Wagnis
Martine Richli ist seit 2003 Vorsitzende des Vereins „Wohnen mit Kindern“ und organisiert zum Beispiel Info-Veran-
staltungen, macht Öffentlichkeitsarbeit und begleitet seit ein paar Monaten die neue Baugruppe WmK4.
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EIS-HANDWERKER AUS LEIDENSCHAFT
UND LIEBE ZU NATÜRLICHEN ZUTATEN

Meine Eisliebe 
Wiebke Fischer • Rheinuferstraße 94 • 41468 Neuss Grimlinghausen  
02131 - 383 99 55 • meineeisliebe@icloud.com • like me on facebook
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