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VorWort

Die auswirkungen des demografischen Wandels sind ebenso vielschichtig wie um-
fangreich und wirken in die unterschiedlichsten Bereiche des alltäglichen lebens. Wie 
die meisten Kommunen bundesweit, steht auch Wülfrath angesichts der erkennbaren 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen vor großen herausforderun-
gen. So gerät auch und gerade der Wohnungs- und immobilienmarkt unter einen 
ständigen anpassungsdruck, welcher sowohl die Gesamtstadt als auch die einzelnen 
Wohnlagen innerhalb der Stadtteile betrifft. eine veränderte altersstruktur der ein-
wohner, eine reduktion der durchschnittlichen haushaltsgröße bei gleichzeitig höhe-
rem Wohnflächenverbrauch, so wie eine allgemein schrumpfende Bevölkerungszahl, 
aber auch die unterschiedlichsten ansprüche und Bedürfnisse der Menschen finden 
ihren ausdruck in einem ausdifferenzierten Wohnungsmarkt. Diese entwicklung wird 
sich auch zukünftig fortsetzen.
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Die  anforderungen an die Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaupolitik haben sich 
zudem erheblich gewandelt und der fokus rückt durch qualitative aspekte des Bau-
ens und auch des Wohneigentums oder der Mietwohnung zunehmend auf die aus-
stattung und Beschaffenheit des Wohnumfeldes und der Wohnquartiere. im „Wett-
bewerb der regionen“ stellt ein in quantitativer und qualitativer hinsicht attraktives 
Wohnraumangebot einen wesentlichen Standortfaktor und damit wichtiges element 
der Stadtentwicklung dar. es gilt daher lösungen zu finden um Wülfrath „demogra-
fiefest“ zu machen und sowohl im Bereich des Wohnungsneubaus als auch bei der 
Bestandsentwicklung neue handlungsansätze zu entwickeln.

Vor diesem hintergrund hat die Stadt Wülfrath das Büro plan-lokal Gbr aus Dort-
mund ende 2013 damit beauftragt das handlungskonzept Wohnen zu erarbeiten. 
Zielsetzung war es nach eingehender Untersuchung des Status-quo in einem dialog-
orientieren Prozess handlungsempfehlungen und entscheidungshilfen für die zukünf-
tige ausrichtung der wohnungsbezogenen Stadtentwicklungspolitik zu erhalten.

Der zentrale Bestandteil des nun vorliegenden handlungskonzeptes war die Beteili-
gung der relevanten akteure des Wülfrather Wohnungsmarktes und aller Dezernate 
innerhalb der Stadtverwaltung, denn nur gemeinsam kann die Gestaltung der Zukunft 
angegangen werden und den erarbeiteten handlungsempfehlungen die notwendige 
akzeptanz bei der Umsetzung eingeräumt werden. Die handlungsempfehlungen um-
fassen dabei nicht nur den Bereich der Bestands- und Quartiersentwicklung, des 
neubaus und der Wohnbaulandentwicklung, sondern beziehen auch  den aspekt der 
Kommunikation und Kooperation mit ein.

Zur Beratung und der schrittweisen Umsetzung der empfohlen Maßnahmen ist es 
wichtig, die Beteiligung und Zusammenarbeit mit allen akteuren des Wülfrather 
Wohnungs- und immobilienmarktes fortzuführen. Daher möchte ich mich herzlich 
bei allen für die gezeigte Mitwirkungsbereitschaft an diesem Prozess bedanken und 
wünsche mir, den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit Stadtverwaltung, Bürger-
schaft und Politik umsetzungsorientiert fortzuführen.

Wülfrath lebenswert für die unterschiedlichsten nachfragegruppen zu erhalten und 
die örtlichen herausforderungen zu meistern wird eine langfristige, aber ohne frage 
lohnende aufgabe sein!

Dr. Claudia Panke 
Bürgermeisterin
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1 einleitUnG

Vor dem hintergrund des demografischen Wandels befindet sich der Wohnungsmarkt 
in einer Umbruchphase: noch in den 1990er Jahren stand die thematik der Bedarfs-
deckung bei Wohnungsmarktuntersuchungen im Vordergrund, die durch den in ei-
nigen teilmärkten zu geringen Wohnungsbestand und den steigenden Wohnungsbe-
darf bestimmt wurde. Seit ende der 1990er Jahre verschieben sich die Schwerpunkte 
bei den Untersuchungen zum Wohnungsmarkt. Demografische Veränderungen, eine 
zunehmende ausdifferenzierung der lebensstile, wirtschaftlich- strukturelle Umbrü-
che, veränderte Wohnwünsche und damit einhergehende nachfragestrukturen ste-
hen inzwischen im Mittelpunkt der Betrachtungen.

Dabei überlagern sich zwei tendenzen: rückläufige einwohnerzahlen und gleich-
zeitig steigende haushaltszahlen verändern das angebot und die nachfrage nach 
Wohnraum. Die folgen sind: häufig verharren kleinere haushalte  in größeren häu-
sern während gleichzeitig die nachfrage nach großen Wohneinheiten in Wülfrath 
weiterhin vorhanden ist. Der ungebrochene trend der sinkenden haushaltsgrößen 
und sozioökonomischer Veränderungen (nachfrage nach preiswerten Wohnungen), 
andererseits hervorgerufen durch neue anforderungen an die eigene Wohnung sowie 
durch die steigende Pro-Kopf-Wohnflächennachfrage.

Die allgemein zu beobachtenden zunehmende entspannung der Wohnungsmärkte 
lässt sich in Wülfrath zwar nur bedingt erkennen, nichtsdestotrotz spielen aber auch 
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hier individuelle Wünsche in Bezug auf lage, Größe und ausstattung der Wohnungen 
eine wachsende rolle. Zudem steigt im Gegensatz zu früheren Wachstumsphasen bei 
der jetzt stagnierenden nachfrage die Bedeutung der Bestandsentwicklung - die Situ-
ation im Bestand soll deshalb einen Schwerpunkt der Untersuchung bilden. Dabei hat 
im allgemeinen das Wohnquartier eine zunehmende Bedeutung für die Wohnstand-
ortwahl: es ist eine verstärkte kleinräumige Differenzierung des Wohnungsbestands 
zu beobachten: neben begehrten, hochwertigen Quartieren können sich nahe gele-
gene Standorte mit abnehmender Wohnqualität, sich verschlechterndem image und 
steigenden sozialen Problemlagen befinden.

KoMMUnale hanDlUnGSKonZePte für Die WohnPolitiK

Zunehmend verändert sich auch das aufgabenfeld der kommunalen Wohnungspoli-
tik. neben fragen des neubaus wächst die Bedeutung der Wohnungsbestände sowie 
ihre zukunftsorientierte Weiterentwicklung und anpassung an eine sich verändernde 
nachfrage. Zudem stellt kommunale Wohnungspolitik kein sektoral begrenztes auf-
gabenfeld mehr dar; mehr denn je ist sie mit fragestellungen der Stadtentwicklung 
verknüpft. Gleichzeitig ist festzustellen, dass ihre einflussmöglichkeiten zurückgehen 
und aus Gründen fehlender finanzieller und personeller ressourcen der Kommunen 
private investoren an einfluss gewinnen. Um eine zielgerichtete und zukunftsorien-
tierte entwicklung der Wohnquartiere zu gewährleisten, ist eine Kooperation mit und 
zwischen allen Wohnungsmarktakteuren notwendig.

Diese ausgangslage war für die Stadt Wülfrath ausschlaggebend, ein Kommunales 
handlungskonzept Wohnen nach Maßgabe des Ministeriums für Bauen, Wohnen, 
Stadtentwicklung und Verkehr des landes nordrhein-Westfalen (MBWSV nrW) zu 
erarbeiten. Der Prozess bietet die Möglichkeit, lokale entwicklungsprozesse zu analy-
sieren und lösungen zu finden, die angepasst an den Markt und umsetzungsorientiert 
sind. Das handlungskonzept eröffnet den Kommunen Spielräume bei der reaktion 
auf lokal unterschiedliche demografische und strukturelle Veränderungen.

Die Wohnungsbauförderung legt bereits Wert auf die Bestandsqualifizierung und auf 
einen integrierten, gebietsbezogenen ansatz. So werden z.B. wohnungswirtschaftli-
che Maßnahmen des Stadtumbaus bei höher verdichteten Sozialwohnungsbeständen 
der 1960er und 1970er Jahre nach der richtlinie Bestandsinvest nur gefördert, wenn 
diese aus einem handlungskonzept abgeleitet werden. Zukünftig soll die Bedeutung 
der handlungskonzepte für die förderung noch weiter ausgebaut werden.1

1 vgl. MBWSV 2015
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fraGeStellUnGen UnD PlanUnGSProZeSS

Die Stadt Wülfrath hat sich die bundesweiten trends in Bezug zum demografischen 
Wandel zum anlass genommen, detaillierter den Wohnungsmarkt Wülfraths unter-
suchen zu lassen. Zu diesem Zweck wurden Schlüsselpersonen und -institutionen 
ausgemacht, deren fachwissen für die analyse und Bewertung sinnvoll erschien. in 
einem zweiten Schritt wurden diese und weitere akteure des Wohnungsmarktes in 
einer arbeitsgruppe zusammengeführt, die im rahmen der Projektarbeit von herbst 
2014 bis frühjahr 2015 drei Mal tagte. folgende fragestellungen waren sowohl für 
die Schlüsselpersonen als auch die arbeitsgruppe die Grundlage:

•	 Wie gestaltet sich die Wohnsitutation in Wülfrath?

•	 Wie gestaltet sich die nachfrage nach bestimmten Wohntypologien?

•	 Welche angebote sind in welcher Qualität und Quantität vorhanden?

•	 Welche kleinräumigen entwicklungen sind erkennbar? Bestehen Siedlungsberei-
che mit erhöhtem handlungsbedarf?

Die fragen sollen im rahmen des Kommunalen handlungskonzeptes beantwortet 
werden. auf Basis von analysen der Wohnungsmarktssituation und den einflussfakto-
ren des Wohnungsmarktes werden handlungsfelder und Maßnahmen benannt.

SChlüSSelPerSonenGeSPräChe

für die qualitative, aber auch quantitative Untersuchung des Wohnungsmarktes ha-
ben sich Gespräche mit ausgewählten Schlüsselpersonen bewährt. Sie dienen der 
informationsbeschaffung aus erster hand und wurden deshalb im rahmen der Be-
standsanalyse mit akteuren aus dem Bereich Wohnen durchgeführt. Die ergebnisse 
der Schlüsselpersonengespräche flossen sowohl in die analyse als auch in die hand-
lungsempfehlungen mit ein.

arBeitSGrUPPe Wohnen

in den insgesamt drei Sitzungen der arbeitsgruppe Wohnen wurden unterschiedliche 
themenschwerpunkte des Wohnens in der Stadt diskutiert. an den Veranstaltungen 
nahmen verschiedenen akteure aus der Wohnungswirtschaft und der Verwaltung als 
experten teil und leisteten so ihren Beitrag zum handlungskonzept.

in der ersten Sitzung wurden die teilnehmer in die thematik eines handlungskonzep-
tes Wohnen eingeführt. Sie bekamen einen überblick der Vorgehensweise und der 
damit verbundenen Ziele dargestellt. Zusätzlich wurden die soziodemografischen und 
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wohnungsbezogenen rahmendaten der Stadt Wülfrath erläutert. in einer Diskussion 
wurden die von außen betrachteten Zahlen durch das Wissen der Beteiligten ergänzt. 
in einem letzten Schritt wurden die Wohnquartiere der Stadt Wülfrath bewertet. Jeder 
anwesende hatte die Möglichkeit sowohl drei positive als auch drei negative Bewer-
tungen vorzunehmen. Die ergebnisse waren Grundlage für die folgenden Sitzungen.

in der zweiten arbeitsgruppe Wohnen standen die Wohnquartiere Wülfraths im fokus.  
es wurden drei Quartiere ausgewählt und mit kleinräumigen statistischen Daten auf-
bereitet. in Kleingruppen konnten mit den folgenden fragen Gründe für die Bewer-
tungen herausgestellt werden. 

•	 Wie schätzen Sie die Situation im Quartier ein? Was sind die Gründe für die (ne-
gative) Bewertung?

•	 Wie schätzen Sie die Situation im Vergleich zum gesamten Stadtgebiet ein?

•	 Welche relevanz hat das Quartier für den Wülfrather Wohnungsmarkt?

•	 Was müsste sich ändern, damit das Quartier positiver bewertet wird?

•	 Wo gibt es entwicklungsmöglichkeiten?

•	 Wem bietet das Quartier Wohnraum?

•	 Bietet das Quartier Möglichkeiten zur räumlichen erweiterung?

Mit der Beantwortung der fragen konnte das Wissen der experten gesammelt wer-
den, welches die statistischen Daten fundiert ergänzte. Diese analyse auf Quartiers-
ebene war die Grundlage für die handlungsempfehlungen.

in der dritten arbeitsgruppe Wohnen wurden zu unterschiedlichen themen verschie-
dene bereits umgesetzte Beispielprojekte aus anderen Kommunen vorgestellt. in ei-
ner anschließenden Diskussion wurde anhand von leitfragen eine übertragung der 
Konzepte auf die Quartiere in Wülfrath geprüft. 

ergänzend zur arbeitsgruppe wurden Gespräche mit einzelnen akteuren in weiteren 
terminen bezüglich der Siedlungsbereiche geführt. Der Bürgerverein flandersbach 
sowie der Bürgerverein rohdenhaus nahmen das angebot wahr, sich in Gesprächen 
intensiver zu den jeweiligen Dorflagen bezüglich der infrastruktur, der entwicklung 
sowie möglicher handlungsempfehlungen zu äußern. 



10

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

teilnehmer arbeitsgruppe Wohnen

•	 angelika anders | Planungsamt Stadt 

Wülfrath

•	 Michael Becker | Bürgerverein 

Wülfrath-Düssel

•	 nina Bettzieche | Planungsamt Stadt 

Wülfrath

•	 Klaus Biederbeck | liegenschaftsamt 

Stadt Wülfrath

•	 andré Clasen | GWG Wülfrath Gmbh

•	 Udo eigen | firma Wundes + Partner

•	 Mike flohr | Sozialamt Stadt Wülfrath

•	 andreas hartmann | Kreissparkasse 

Düsseldorf

•	 adelheid heiden | Bürgerverein Wülfrath

•	 andreas Jäger | hausverwaltung lutz

•	 florian Kinder | hausverwaltung h. 

Kinder

•	 Susanne Kinder | hausverwaltung h. 

Kinder

•	 Sylvia Klein | hausverwaltung lucia 

ellsiepen-erben

•	 Dirk Klüser | Bürgerverein flanders-

bach e.V.

•	 Gudula Kohn | Gleichstellungsbeauf-

tragte Stadt Wülfrath

•	 Peter Küchenberg | hausverwaltung 

lucia ellspiepen-erben

•	 Matthias del longo-Stahl | immobilien 

Stahl

•	 Philipp lutz | hausverwaltung lutz

•	 Michael Möller | hausverwaltung 

Möller

•	 Karsten niemann | Wirtschaftsförde-

rung Stadt Wülfrath

•	 andreas oos | Bürgerverein flanders-

bach e.V.

•	 Detlef Peetz | Peetz immobilien

•	 Barbara Primus | hausverwaltung lutz

•	 Juan-Carlos Pulido | GWG Wülfrath 

Gmbh

•	 Sara rehwald | Sozialamt Stadt Wülfrath

•	 hans Georg Schultheiss | objekt-

treuhand ohG

•	 Christiane Singh | Planungsamt Stadt 

Wülfrath

•	 Kristin Stahl | immobilien Stahl

•	 Vittoria De tommaso | GWG Wülfrath 

Gmbh
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2 Wohnen in Wülfrath | eine SitUationSanalySe

Um die Wohnungsnachfrage in Wülfrath einschätzen zu können, ist eine analyse der 
demografischen Situation notwendig. Die Veränderung der Bevölkerungsstruktur in 
der Vergangenheit und die entwicklung in der Zukunft bildet einen wichtigen faktor, 
um die nachfrage nach Wohnimmobilien in einer Stadt oder einer region einschät-
zen zu können. Dabei ist für den Wohnungsmarkt insbesondere eine Betrachtung der 
haushalte sinnvoll, da diese die Wohnungen nachfragende einheit darstellen. 

2.1 laGe Der StaDt iM reGionalen UMfelD

Die Stadt Wülfrath liegt im niederbergischen land zwischen rhein, ruhr und Wup-
per. Der ortskern Wülfraths befindet sich in einer kleinen tallage, an deren hängen 
sich weitere, neuere ortsteile ausbreiten. an die innenstadt von Wülfrath schließen 
sich östlich die Stadtteile Kocherscheidt und Schlupkothen an, weiter außerhalb im 
Süden der Stadtteil Düssel. nördlich des Siedlungskerns befinden sich große Ge-
werbeflächenareale und Kalksteinbrüche, an die im nord-Westen des Stadtgebietes 
die Stadtteile rohdenhaus und flandersbach angrenzen. Verteilt über das Wülfrather 
Stadtgebiet existieren zudem mehrere kleine hofschaften mit wenig Wohnbebauung. 
einige ehemalige Steinbrüche – z.t. geflutet – werden mittlerweile als freizeit- und 
erholungsgebiete für Wanderer und radfahrer genutzt.2

Wülfrath liegt im nördlichen teil des Kreises Mettmann. an das Stadtgebiet grenzen 
im norden die ebenfalls zum Kreis gehörenden Städte Velbert und heiligenhaus 

links: regionale einordnung (eigene darstellung)| rechts: Wülfrather stadtgebiet (eigene darstellung nach tim-online)

rohdenhaus

flandersbach

Zentrum

Düssel

Schlupkothen

2 vgl. stadt Wülfrath 2015a

ellenbeek
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an, im Westen bzw. Süd-Westen Mettmann und ratingen sowie im Süd-osten die 
kreisfreie Stadt Wuppertal. Wülfrath zeichnet sich zudem durch die zentrale lage 
an rheinschiene und ruhrgebiet zwischen den Großstädten Düsseldorf, essen und 
Wuppertal aus.3

2.2 DeMoGrafiSChe UnD SoZioöKonoMiSChe SitUation

Die Basis einer abschätzung für zukünftige entwicklungen bietet eine fundierte aus-
einandersetzung mit trends und Merkmalen auf lokaler ebene. es werden hierzu un-
terschiedliche Daten aus Demografie und Sozioökonomie über Wülfrath beschrieben 
und analysiert. Die ergebnisse werden zum teil mit regionalen trends verglichen.

BeVölKerUnGSSitUation

Die Bevölkerungsentwicklung der letzten 30 Jahre in der Stadt Wülfrath ist durch ver-
schiedene Phasen gekennzeichnet. Seit den 1980er-Jahren stieg die einwohnerzahl 
kontinuierlich von rund 20.000 bis auf mehr als 22.000 an4. anschließend folgte 
eine Phase schwankender Bevölkerungszahlen, welche mit dem Spitzenwert von fast 
23.000 einwohnern im Jahr 2001 endete. Seitdem ist die Bevölkerungsentwicklung 
durch eine konstante abnahme gekennzeichnet. in den Jahren 2011 bis 2013 ist der 

90 %

92 %

94 %

96 %

98 %

100 %

102 %

2013201220112010200920082007200620052004

Wuppertal heiligenhaus Mettmann ratingen

Velbert Wülfrath Kreis Mettmann nrW

Bevölkerungsentwicklung (index 2004 = 100) (eigene darstellung nach it.nrW 2014a)

3 vgl. stadt Wülfrath 2015b
4 vgl. it.nrW 2014a
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Verlust geringer geworden, im Jahr 2014 ist die einwohnerzahl sogar erstmals wieder 
leicht gestiegen. insgesamt hat die Stadt Wülfrath jedoch innerhalb von zehn Jahren 
(2005 - 2014) ca. 4,1 % ihrer einwohner verloren. Zum Jahresende 2014 lebten in 
Wülfrath ca. 21.500 Personen.5

im regionalen Vergleich lässt sich feststellen, dass die entwicklung in Wülfrath seit 
2004 negativer verläuft als in den unmittelbaren nachbarkommunen, im regie-
rungsbezirk Düsseldorf sowie im Bundesland nrW. lediglich die Städte ratingen und 
Mettmann verzeichneten bis ins Jahr 2008 positive entwicklungen, seitdem sind die 
einwohnerzahlen im allen Städten im Kreis Mettmann rückläufig. ähnliche Bevölke-
rungsverluste wie in Wülfrath weisen die unmittelbar angrenzenden nachbarstädte 
Velbert und heiligenhaus auf.6

alterSStrUKtUr
Die altersstruktur in Wülfrath entspricht in etwa den Durchschnittswerten des Kreises 
Mettmann, die anteile in den einzelnen Städten gestalten sich dabei relativ homo-
gen. in der Stadt Wülfrath ist der anteil der 30-64 Jährigen mit 50 %, im Vergleich 
zu anderen kreisangehörigen Städten, am höchsten. Die nachbarstädte Velbert und 
Mettmann verzeichnen dagegen einen etwas größeren anteil an Menschen in jünge-
ren altersgruppen. in den alterskategorien über 65 Jahren liegt die Stadt Wülfrath 
unterhalb der Durchschnittswerte des Kreises Mettmann, insbesondere ratingen und 
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5 vgl. stadt Wülfrath 2014
6 vgl. it.nrW 2014a
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heiligenhaus haben einen deutlich höheren anteil älterer Menschen.7

in der Betrachtung der letzten Jahre zeigen sich erste auswirkungen des demografi-
schen Wandels in der Stadt Wülfrath. lag der anteil der unter 18-Jährigen im Jahr 
2004 noch bei knapp 18 %, so ist dieser Wert bis 2011 auf ca. 16 % zurückge-
gangen. Dem entgegengesetzt hat sich der anteil der über 65-Jährigen entwickelt. 
Dieser ist im selben Zeitraum kontinuierlich von ca. 19 % auf ca. 22 % angestiegen.8

KleinräUMiGe alterSStrUKtUr UnD BeVölKerUnGSentWiCKlUnG

auch kleinräumig lässt sich in Wülfrath anhand der einwohnermeldezahlen in den 
Wahlbezirken die entwicklung der altersstruktur untersuchen (siehe abbildung rechts).9 
Bei einer zeitlichen Betrachtung der altersklassen zwischen 2004 und 2013 ergeben 
sich innerhalb der Stadt teilweise enorme Unterschiede. in der abbildung werden die 
jeweiligen anteile aus den Jahren 2004 und 2013 der Stadtteile gegenübergestellt. 
Der höhere Wert ist farbig markiert, sodass direkt ablesbar ist, in welchem Stadtteil 
welche altersgruppen gewachsen oder geschrumpft sind. Zusammenfassend sind fol-
gende trends zu verzeichnen:

•	 in allen Wahlbezirken ist der anteil der über 80-Jährigen an der Gesamtbevöl-
kerung deutlich angestiegen – mit ausnahme der Bezirke 9150 (Bereich aprath/
Schlupkothen/östliches Stadtgebiet) und 9100 (fliehte/Wilhelmshöhe). allerdings 
verbleibt der anteil in aprath weiterhin auf dem zweithöchsten niveau innerhalb 
Wülfraths (ca. 11 %) nach dem Spitzenreiter Wahlbezirk 9010 (innenstadt/fuß-
gängerzone/Zentrum) mit 16 %. insbesondere in den Wahlbezirken 9010, 9120 
(Bereich Buchenweg, Kastanienallee West), 9141 (rohdenhaus), 9142 (flanders-
bach), 9032 (Zwingenberg) und 9150 liegt der anteil der über 80-Jährigen über 
dem städtischen Durchschnittswert von 5,7 %. Zurückzuführen ist dies u. a. auf 
angebote der Bergischen Diakonie aprath, die in einigen dieser Wahlbezirke al-
ten- und Pflegeheime sowie Wohnen mit Servicedienstleistungen anbietet und so-
mit zu dem hohen anteil hochbetagter Personen beiträgt. 

•	 Vergleichsweise jüngere Wahlbezirke mit einem höheren anteil an Kindern und 
Jugendlichen (0-17 Jahre) finden sich in den Bezirken 9070 (Westlich Stadtpark/
Schulstraße/tannenbergstraße), 9110 (Kastanienallee Mitte) und 9130 (Kasta-
nienallee ost). Diese Wohnlagen sind geprägt von preisgünstigen Wohnungen 
und einfamilienhäusern, von denen einige klein und neu sind. Die Bereiche sind 
besonders für familien ansprechend.

•	 ein besonderes augenmerk ist auf die altersklasse der 50-65-Jährigen zu legen: 
Mit ausnahme eines Wahlbezirks (9090 heinrich-heine-Straße / Maikammer) ist 
der anteil in allen Wahlbezirke gestiegen. Die Personen, die zu diesem altersin-

7 vgl. zensus 2011
8 vgl. stadt Wülfrath 2014 9 vgl. stadt Wülfrath 2014

Es gibt immer weniger 
minderjährige und immer 

mehr ältere Menschen. 

Die Stadtteile entwickeln 
sich sehr unterschiedlich in 
Altersstruktur und Bevölke-

rungsanzahl.
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Altersintervall 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013
0 - 9 Jahre 9,02% 7,29% 7,22% 5,46% 8,78% 9,27% 7,49% 5,27% 7,96% 4,62% 8,10% 5,56%
10 - 17 Jahre 8,93% 7,78% 6,36% 5,53% 6,63% 8,03% 10,03% 7,49% 7,35% 7,14% 10,14% 8,41%
18 - 24 Jahre 7,26% 7,42% 7,29% 5,73% 8,26% 5,97% 5,46% 6,80% 5,51% 8,61% 9,89% 7,12%
25 - 39 Jahre 18,31% 15,19% 16,77% 14,53% 20,65% 17,84% 14,72% 10,96% 18,78% 12,39% 17,60% 14,59%
40 - 49 Jahre 16,74% 16,03% 13,92% 13,23% 17,13% 17,64% 17,77% 17,48% 19,80% 12,18% 18,75% 14,52%
50 - 65 Jahre 20,66% 24,45% 18,56% 20,80% 19,28% 21,28% 22,97% 28,16% 23,27% 31,51% 25,32% 30,26%
65 - 79 Jahre 14,94% 16,17% 16,37% 18,69% 15,06% 14,69% 16,24% 18,45% 15,51% 17,44% 8,74% 17,30%
80 - 120 Jahre 4,14% 5,67% 13,52% 16,03% 4,22% 5,28% 5,33% 5,41% 1,84% 6,09% 1,47% 2,24%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Altersintervall 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013
0 - 9 Jahre 9,02% 7,29% 9,75% 8,48% 10,09% 6,09% 10,54% 9,65% 7,69% 6,15% 7,33% 7,37%
10 - 17 Jahre 8,93% 7,78% 9,94% 8,00% 9,29% 8,95% 8,52% 8,39% 9,08% 6,38% 5,71% 5,75%
18 - 24 Jahre 7,26% 7,42% 7,34% 8,41% 7,06% 7,52% 7,87% 6,69% 8,18% 8,63% 7,11% 6,88%
25 - 39 Jahre 18,31% 15,19% 18,26% 15,04% 18,37% 13,32% 19,28% 16,00% 20,37% 20,18% 15,31% 13,75%
40 - 49 Jahre 16,74% 16,03% 14,10% 13,81% 16,21% 16,85% 17,69% 17,05% 15,18% 15,83% 13,99% 13,96%
50 - 65 Jahre 20,66% 24,45% 22,03% 24,13% 21,97% 24,23% 17,04% 22,76% 20,58% 21,91% 29,67% 24,00%
65 - 79 Jahre 14,94% 16,17% 16,11% 17,02% 14,99% 18,43% 14,87% 14,87% 15,11% 15,90% 18,61% 23,30%
80 - 120 Jahre 4,14% 5,67% 2,47% 5,13% 2,02% 4,59% 4,19% 4,58% 3,81% 5,03% 2,27% 4,98%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Altersintervall 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013
0 - 9 Jahre 9,02% 7,29% 8,96% 7,44% 12,22% 8,22% 7,74% 7,11% 16,07% 12,21% 7,24% 6,28%
10 - 17 Jahre 8,93% 7,78% 12,49% 8,58% 12,46% 10,09% 7,47% 6,01% 9,38% 12,21% 8,11% 7,89%
18 - 24 Jahre 7,26% 7,42% 7,47% 8,15% 8,39% 10,02% 6,73% 9,05% 5,09% 6,51% 7,59% 6,55%
25 - 39 Jahre 18,31% 15,19% 16,16% 14,02% 22,89% 16,17% 17,91% 15,95% 23,78% 14,93% 16,13% 15,87%
40 - 49 Jahre 16,74% 16,03% 19,96% 17,31% 18,63% 17,84% 14,55% 14,64% 16,95% 21,30% 14,21% 16,32%
50 - 65 Jahre 20,66% 24,45% 20,71% 27,25% 14,50% 23,85% 19,53% 22,24% 15,56% 19,34% 23,28% 26,10%
65 - 79 Jahre 14,94% 16,17% 10,93% 13,95% 9,47% 11,09% 23,10% 17,82% 12,22% 10,92% 18,83% 14,89%
80 - 120 Jahre 4,14% 5,67% 3,33% 3,29% 1,44% 2,74% 2,96% 7,18% 0,95% 2,58% 4,62% 6,10%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Altersintervall 2004 2013 2004 2013 2004 2013 2004 2013
0 - 9 Jahre 9,02% 7,29% 9,97% 4,73% 5,15% 4,63% 8,68% 6,71%
10 - 17 Jahre 8,93% 7,78% 9,68% 8,45% 6,61% 4,99% 9,84% 6,86%
18 - 24 Jahre 7,26% 7,42% 7,62% 8,11% 5,91% 6,23% 5,81% 7,22%
25 - 39 Jahre 18,31% 15,19% 17,60% 14,86% 13,44% 13,62% 18,87% 15,09%
40 - 49 Jahre 16,74% 16,03% 18,77% 16,89% 17,05% 14,25% 19,89% 15,88%
50 - 65 Jahre 20,66% 24,45% 19,65% 27,36% 20,74% 28,50% 20,30% 26,71%
65 - 79 Jahre 14,94% 16,17% 13,78% 13,18% 18,66% 17,10% 12,78% 15,96%
80 - 120 Jahre 4,14% 5,67% 2,93% 6,42% 12,44% 10,69% 3,83% 5,56%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Wülfrath Gesamt

Wülfrath Gesamt

Wülfrath Gesamt

Wülfrath Gesamt

9120 Buchenweg / 
Kastanienalle West

9130 Kastanienalle 
Ost 9141 Rohdenhaus

9142 Flandersbach

9150 Aprath / 
Schlupkothen / 
Wülfrath Ost 9160 Düssel

9060 Ellenbeek Süd-
West

9070 Westlich 
Stadtpark / 
Schulstraße / 
Tannenbergstraße

9080 
Kirschbaumstraße / 
Halfmannstraße / 
Havemannstraße

9090 Heinrich-Heine-
Straße / Maikammer

9100 Fliethe/ 
Wilhelmshöhe

9110 Kastanienallee 
Mitte

9010 
Innenstadt/Fußgänge
rzone/Zentrum

9020 
Rathaus/Düsselerstra
ße/Flehenberg

9031 Grünental / 
Zur Hotzepar / 
Wülfrather Nord-
Westen 9032 Zwingenberg

9040 Ellenbeek Nord-
Ost

9050 Ellenbeek Mitte

Bevölkerungsentwicklung Wahlbezirke 2004 und 2013 (eigene darstellung nach stadt Wülfrath 2014)

tervall zählen, sind heute noch zum Großteil berufstätig. Perspektivisch werden sie 
jedoch im laufe der nächsten 10 bis 15 Jahre aus dem Berufsleben ausscheiden 
und können sich durch veränderte finanzielle rahmenbedingungen sowie haus-
haltsveränderungen in einer Umorientierungsphase bezüglich der Wohnsituation 
befinden.
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Die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Saldo der Geburten und Sterbefälle) sowie 
das Wanderungsverhalten bestimmen die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt. Die 
Gesamtentwicklung in Wülfrath ist in den Jahren von 2004 - 2013 stets im negati-
ven Bereich verlaufen, teilweise jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt.10 Der von 
2005 bis 2007 bestehende negative Saldo aus Zu- und fortzügen hat sich seit dem 
Jahr 2008 in einen positiven Wanderungssaldo verwandelt. Diese Wanderungsüber-
schüsse konnten das negative Gesamtsaldo der Stadt in den letzten Jahren ein wenig 
mildern. aus diesem Grund ist der durchschnittliche einwohnerrückgang der letzten 
sechs Jahre deutlich geringer als der durchschnittliche rückgang der letzten zehn 
Jahre. hauptursache für den Bevölkerungsrückgang bleibt die negative natürliche 
Bevölkerungsentwicklung, das heißt, es sterben jährlich mehr Personen als Kinder 
neu geboren werden.

Die entwicklung in den einzelnen Wahlbezirken zwischen 2004 und 2013 unterschei-
det sich z.t. deutlich voneinander.11 Die abbildung (S. 17) zeigt neben dem Saldo 
der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, dem Saldo der Wanderungen auch das 
Gesamtsaldo, welches mit den absoluten Werten gekennzeichnet ist.

Die Wahlbezirke 9010 (innenstadt/fußgängerzone Zentrum), 9020 (rathaus, Düs-
selerstraße/flehenberg) und 9150 (aprath/Schlupkothen/Wülfrath ost) weisen die 
höchsten Wanderungsgewinne auf. Dies ist aus unterschiedlichen Gründen der fall:
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saldo Bevölkerungsentwicklung (2004-2013) (eigene darstellung nach it.nrW 2014a)

10 vgl. it.nrW 2014a
11 vgl. stadt Wülfrath 2014

Seit 2008 gibt es ein 
positives Wanderungssaldo.
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•	 9010 (innenstadt/fußgängerzone Zent-
rum): Die Bergische Diakonie aprath be-
sitzt dort ein alten- und Pflegeheim mit 
114 Bewohnern und bietet Service-Woh-
nen in 76 We an (Wohnen am angergar-
ten).12 es kann ein Grund für den Zuzug 
von auswärtigen älteren Menschen sein, 
deren bisherige Wohnorte keine ähnli-
chen angebote aufweisen.

•	 9020 (rathaus, Düsselerstraße/flehen-
berg): Seit 2007 sind Wanderungszu-
wächse aufgrund von Baulandentwick-
lung (neubaugebiet flehenberg) zu 
verzeichnen. ebenso besitzt die Bergische 
Diakonie aprath dort ein alten- und Pfle-
geheim mit 80 Bewohnern.13 Dadurch 
gibt es neben den hohen Zuwächsen 
auch eine hohe negative natürliche Be-
völkerungsentwicklung.

•	 9150 (aprath/Schlupkothen/Wülfrath ost): in oberdüssel gibt es die Bergische 
Diakonie aprath mit ca. 170 Plätzen in drei häusern, welche ebenfalls eine große 
anzahl an Zuzügen generiert.14

in den Wahlbezirken 9040 (ellenbeek nord-ost), 9110 (Kastanienallee Mitte) und 
9160 (Düssel) sind trotz einer durchschnittlich geringen positiven natürlichen Bevöl-
kerungsentwicklung mitunter die höchsten einwohnerverluste festzustellen. Die beruht 
auf den hohen fortzugsraten in diesen Bezirken.

eine deutliche negative natürliche Bevölkerungsentwicklung ist in den Wahlbezirken 
9010 und 9150 festzustellen. Die hohe anzahl an Sterbefällen steht in unmittelbarem 
Zusammenhang mit dem aufbau der altersstruktur, da in diesen Bezirken aufgrund 
der genannten einrichtungen der anteil von über 80-Jährigen am höchsten ist.

Zusammenfassend zeigt sich, dass durch das neubaugebiet und durch Seniorenein-
richtungen deutlicher Zuzug geniert werden konnte.
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9020 rathaus/Düsselerstraße/flehenberg

9031 Grünental / Zur hotzepar / Wülfrather nord-Westen

9032 Zwingenberg

9040 ellenbeek nord-ost

9050 ellenbeek Mitte

9060 ellenbeek Süd-West

9070 Westlich Stadtpark / Schulstraße / tannenbergstraße

9080 Kirschbaumstraße / halfmannstraße / havemannstraße

9090 heinrich-heine-Straße / Maikammer

9100 fliethe/Wilhelmshöhe

9110 Kastanienallee Mitte

9120 Buchenweg / Kastanienalle West

9130 Kastanienalle ost

9141 rohdenhaus

9142 flandersbach

9150 aprath / Schlupkothen / Wülfrath ost

9160 Düssel

Saldo natürliche Bevölkerungsentwicklung Saldo Wanderungen Gesamtsaldo

salden der Bevölkerungsentwicklung 2004 - 2013 (eigene darstellung nach stadt Wülfrath 2014)

12 vgl. Bergische diakonie 2015 a und b
13 vgl. Bergische diakonie 2015 c
14 vgl. Bergische diakonie 2015 d, e und f

Aprath, die Innenstadt und 
der Flehenberg haben viele 
Zuzüge - die Ellenbeek und 
rund um die Kastanienallee 
viele Fortzüge.
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reGionale entWiCKlUnG UnD WanDerUnGen

Der negative trend der Bevölkerungsentwicklung in 
der Stadt Wülfrath ist ebenso in anderen Kommunen 
des Kreises Mettmann zu sehen. lediglich ratingen, 
Mettmann und haan weisen einen im Durchschnitt po-
sitives Wanderungssaldo der Jahre 2004 - 2013 auf 
und können dadurch die auswirkungen der einwoh-
nerverluste aufgrund der natürlichen Bevölkerungsent-
wicklung abschwächen.15

Die Stadt Wülfrath verzeichnet enge Wanderungsbe-
ziehungen mit ihren angrenzenden nachbarkommu-
nen sowie mit großen Städten nrWs. Die abbildung 
zeigt die jeweils 15 bedeutendsten fort- und Zuzugs-
kommunen, die sich aus einer Betrachtung der Wande-
rungsbilanzen zwischen 2003 und 2012 (Summierung 
der Salden) ergeben. in diesem Zeitraum konnte Wül-
frath insbesondere einwohner aus den Städten Velbert 
(+206), Wuppertal (+106), Mettmann (+97) sowie 
heiligenhaus (+82) gewinnen. Die größten fortzüge 
erfolgten vor allem in die Zentren der Umgebung wie 
Köln (-78), Düsseldorf (-74) und essen (-54). insge-
samt zeigt sich somit eine abwanderung in die größe-
ren Städte des rheinlandes und des ruhrgebietes, die 
Zuwanderung erfolgt hingegen überwiegend aus den 
direkt angrenzenden Kommunen. hierbei ist allerdings 
festzustellen, dass die Zuwanderung aus Kommunen, 
die direkt an Düsseldorf angrenzen, auf einem gerin-
geren niveau ist, als die Zuwanderung aus Kommu-
nen aus dem nördlichen Kreisgebiet. Die Zuzugssalden 
sind zwar auf einem geringen niveau, die anzahl des 
austausches der Wohnbevölkerung ist insgesamt aller-
dings höher.

insbesondere Bildungswanderungen und der Wechsel 
des arbeitsplatzes sind als Wanderungsmotive anzu-
nehmen: Die Gruppe der 18- bis 30- Jährigen ver-
zeichnet die größten Wanderungsbewegungen - so-
wohl bei den Zu- als auch bei den fortzügen.16 Die 

Wanderungsverflechtungen (2003-2012) (eigene darstellung nach it.nrW 2014a)
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(80.902 eW)  

(86.821 eW)  

(37.564 eW)  

(25.502 eW)  

durchschnittliche Bevölkerungsentwicklung nachbarkommunen (2004-2013) 
(eigene darstellung nach it.nrW 2014a)

15 vgl. it.nrW 2014a
16 vgl. stadt Wülfrath 2014
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Bilanz ist jedoch in dieser altersklasse negativ. in den anderen altersklassen weist die 
Stadt eine deutlich geringere fluktuation und eine annähernd neutrale Bilanz auf.

Der trend zu einer möglichen rückkehr fällt zu einem späteren Zeitpunkt, also nach 
familiengründung, ins Gewicht: Das Wanderungssaldo der unter 18-Jährigen ist im 
positiven Bereich, ebenso wie das der 30 bis 40-Jährigen, was auf einen Zuzug von 
familien schließen lässt. ein Grund dafür könnte die familienfreundliche Standort-
politik der Stadt sein, die in den letzten Jahren durch die entwicklung des neubau-
gebietes flehenberg ihr angebot an attraktivem Bauland für rückkehrer erweitern 
konnte. in der altersklasse der über 70-Jährigen verzeichnet die Stadt durchweg 
positive Zahlen.

Zusammenfassend zeigen die Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durch-
schnitt der Jahre 2000-2013 folgendes Bild: 

•	 fast 16 % der Zugezogenen waren im alter von unter 18 Jahren (d.h. Zuzug im 
familienverbund)

•	 auffällig ist der im Vergleich hohe anteil an Zugezogenen im alter ab 65 Jahre 
(11% der Zugezogenen) – eigentlich würde man eher annehmen, dass die Wan-
derungsmobilität bzw. Bereitschaft dazu im alter abnimmt.

•	 Besonders hoch ist die fluktuation der 18 bis unter 25 Jährigen; d.h. der Personen 
im ausbildungsalter: in den Jahren 2000 bis 2013 sind rund 2.400 Personen zu- 
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und 3.000 Personen fortgezogen. anteilig macht das bei 17 % aller Zuzüge und 
23 % aller fortzüge aus.

Große neubaugebiete können die Zuwanderung kurzfristig beeinflussen. es wird da-
von ausgegangen, dass die entwicklung des neubaugebietes flehenberg (ca. 165 
Wohneinheiten) für einen anstieg der Zuzüge seit dem Jahr 2008 gesorgt hat.

BeVölKerUnGSProGnoSe

in Zukunft wird die Bevölkerungsentwicklung einerseits durch eine negative natürli-
che Bevölkerungsentwicklung, andererseits auch durch die seit 2008 bestehenden 
Wanderungsgewinne geprägt sein. insgesamt sind vier Varianten berechnet und in 
der abbildung (S. 21) dargestellt. folgende annahmen wurden für die Berechnung 
getroffen:

Variante 1: Szenario Zuwachs

•	 es gelten die annahmen, dass sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung ähn-
lich der vergangenen 4 Jahre (2011-2014) entwickelt, die Zuwanderung in den 
kommenden 5 Jahren gleichbleibend hoch (wie 2014) und anschließend leicht 
abschwächend, aber weiterhin positiv verläuft.

Variante 2: Status-Quo

•	 es gelten die annahmen, dass sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung und 
die Zuwanderung ähnlich der vergangenen 4 Jahre (2011-2014) entwickelt.

Variante 3: natürliche Bevölkerungsentwicklung

•	 es gilt die annahme, dass sich die natürliche Bevölkerungsentwicklung ähnlich 
der vergangenen 4 Jahre (2011-2014) entwickelt. Die Wanderungsbewegungen 
werden in dieser Variante nicht betrachtet.

Variante 4: it.nrW Gemeindemodellrechnung17

•	 Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung in den kreisangehöri-
gen Städten und Gemeinden nordrhein-Westfalens 2014 bis 2040 

alle vier Varianten haben in der auswertung gemeinsam, dass die einwohnerzahl 
Wülfraths in Zukunft zurückgehen wird. Je nach Prognose wird diese erwartung je-
doch unterschiedlich stark ausfallen: Während bei der annahme durch weiterhin 
hohe Zuzugszahlen - insbesondere auch durch Zuziehende aus osteuropa - die 
einwohnerzahl nur leicht auf rund 21.000 einwohner (-2,8%) bis 2030 sinken wird, 
zeigt die Variante 3 die Prognose mit dem niedrigsten Wert von deutlich unter 20.000 
einwohner (-9,4%) bis zum gleichen Datum. Die beiden anderen Varianten liegen mit 

17 vgl. it.nrW 2015
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einem Verlust von 4,7 % (Variante Status Quo) und einem Bevölkerungsrückgang von 
3,8 % (Variante it.nrW) zwischen den beiden extremen.

Bei der ausschließlichen Betrachtung der natürlichen Bevölkerungsentwicklung Wül-
fraths zeigt sich, dass ohne Zuwanderung von außen das Ziel der 20.000 einwohner 
auf Dauer nur schwer gehalten werden kann. Die fortschreibung des Bevölkerungs-
standes macht deutlich, dass sich der trend des Bevölkerungsrückganges in Wülfrath 
seit den anfängen der 2000er Jahre kontinuierlich fortgesetzt hat.

Kommunales  handeln kann, z.B. durch die Bereitstellung von Wohnbauflächen oder 
die Schaffung von arbeitsplätzen, die künftige entwicklung der Bevölkerung in gewis-
sem Maße beeinflussen, indem durch diese Maßnahmen Zuzug generiert wird. ins-
gesamt hängt sie jedoch von den Makrotrends und den strukturellen Veränderungen 
in Gesellschaft und Wirtschaft ab.

Der rückgang der Bevölkerung wird sich je nach altersgruppe unterschiedlich stark 
ausprägen – einige altersgruppen werden stärker abnehmen als andere, einige wer-
den – entgegen dem allgemeinen trend – weiter zunehmen.

Bedingt durch die Bevölkerungsentwicklung und sich stetig verändernde und indivi-
dualisierende lebensentwürfe verändern sich ebenso zukünftig die haushalte.

Unter den Bedingungen der Bevölkerungsprogonsen wurde - mit ausnahme der 
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it.nrW-Gemeindemodellrechnung - die jeweils zugehörige entwicklung der haus-
halte berechnet. hierbei zeigt sich deutlich, dass sowohl für die Varianten 1 und 
2 trotz einer abnehmenden Zahl an einwohnern die anzahl an haushalten steigt 
(Variante 2, Status-Quo) bzw. sogar deutlich steigt (Variante 1, Zuwachs). anteilig 
bedeutet dies, dass trotz einwohnerverlusten von bis zu 5 % trotzdem 3 % mehr haus-
halte vorhanden sein werden. nur im falle eines Stoppes der Zuwanderung würde 
die anzahl an haushalten zurückgehen.

es wird somit zukünftig notwendig sein, Wohnraum für diese und für die sich verän-
dernden haushalten zur Verfügung zu stellen. Dieser verändernde Bedarf  zeigt sich 
besonders in der entwicklung der altersklassen in Wülfrath.

es wird deutlich, dass sich der künftige alterungsprozess massiv auf die Gesamtent-
wicklung der Bevölkerung auswirken wird – eine abnahme in den jüngeren alters-
klassen und eine Zunahme der älteren altersklassen sind ablesbar. 

Deutlich schrumpfen werden:

•	 Die altersgruppen der 40 – 65 Jährigen. Die anzahl an familien und Paare mitt-
leren alters wird abnehmen und somit auch die Zahl an potenziellen erwerbern 
von Wohneigentum.

•	 Die altersgruppe der 10 - 19 Jährigen, bedingt durch sinkende Geburtenraten 
und insgesamt sinkende anzahl an familien.
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Deutlich zunehmen wird der anteil:

•	 Der Personen zwischen 65 und 80 Jahren, der sogenannten „jungen alten“,

•	 Sowie die Gruppe der hochbetagten, der über 80-Jährigen. 

insgesamt zeigt sich durch die Prognosen, dass für Wülfrath unterschiedliche entwick-
lungen möglich sind. Worin sich die Prognosen gleichen, ist der Sachverhalt von sin-
kenden Geburtenzahlen und einer insgesamt älter werdenden Bevölkerung. Wülfrath 
kann das Ziel von 20.000 einwohnern nur halten, wenn durch Wanderungen einfluss 
auf die Bevölkerungszahl genommen wird. Dabei geht es vor allem darum, durch die 
Verschiebung der altersgruppen und der damit einhergehenden nachfrage angebote 
zu schaffen, um die fortzüge zu minimieren und die Zuzüge zu generieren.

Dadurch entstehen neue haushaltsstrukturen und insgesamt sich stetig verändernde 
Wohnverhältnisse. Bei einer stagnierenden Bevölkerungszahl ist es notwendig den 
Bestand zu qualifizieren und differenzierte angebote zu schaffen.
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SoZioöKonoMiSChe rahMenDaten

ein weiterer wichtiger faktor für die entwicklung des Wohnungsmarktes ist die sozio-
ökonomische Situation in der Kommune.

Wülfrath hat als arbeitsstandort im Zeitraum 2004 bis 2013 einen rückgang von 4 % 
an sozialversicherungspflichtigen arbeitsplätzen zu verzeichnen.18 Dagegen steigt die 
Zahl der in Wülfrath wohnenden sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den 
letzten Jahren auf einem hohen niveau um rund 3 %. Der auspendlerüberschuss be-
trug im Jahr 2013 fast 2.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Die Stadt ist 
im Verhältnis von Wohn- zu arbeitsbevölkerung deutlich als Wohnstandort geprägt. 

Die Wirtschaftsstruktur Wülfraths ist industriell geprägt. Der anteil sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigter im produzierenden Gewerbe beträgt ca. 39 % und liegt 
somit deutlich über dem landesdurchschnitt (29 %).19 als arbeitsstandort bildet die 
Stadt neben dem produzierenden und verarbeitenden Gewerbe einen Schwerpunkt 
im Bereich nicht erwerbsorientierter Dienstleister (kirchliche und sonstige religiöse 
Vereinigungen, etwa als träger der Bergischen Diakonie aprath). 

in Bezug auf die einkommenssituation, liegt die Stadt Wülfrath einerseits mit ca. 
21.700 € pro einwohner unter dem durchschnittlichen verfügbaren einkommen pro 
einwohner im Kreisgebiet (rund 23.000 €), andererseits im Vergleich zum nrW-
Durchschnitt (rund 20.000 €) deutlich darüber.20 
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18 vgl. ebenda
19 vgl. it.nrW 2014b
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ein teil der Bevölkerung ist auf transferleistungen nach 
dem Sozialgesetzbuch (SGB) angewiesen, um sein le-
ben zu finanzieren. Die Quote der transferleistungs-
empfänger an der Bevölkerung lag bei 6 % im Jahr 
2013.21 Der dominierende anteil bezieht sich auf leis-
tungen im Sinne des arbeitslosengeld ii, leistungen in 
form der Grundsicherung im alter oder hilfe zum le-
bensunterhalt machen einen deutlich geringeren anteil 
aus.

PenDlerStröMe

Wie bereits zuvor beschrieben, ist Wülfrath als Wohn-
standort geprägt. Dies spiegelt sich ebenfalls im Saldo 
von Berufseinpendlern und Berufsauspendlern wider.

Die höchsten auspendlerströme bestanden im Jahr 
2011 nach Düsseldorf, Mettmann, Velbert und Wup-
pertal (in der Summe fast 5.000). Die Verbindung nach 
essen, heiligenhaus und ratingen werden im Vergleich 
deutlich seltener genutzt (in der Summe fast 850).22

Mit ausnahme von Düsseldorf weisen die Städte auch 
die höchsten einpendlerzahlen auf. es erfolgt somit ein 
reger Pendlerverkehr zwischen Wülfrath und den um-
liegenden Städten.

Die abbildungen zeigen auch, dass geringere Pend-
lerströme  ebenso in die weiter entfernteren Städte wie 
essen oder Solingen in der region vorhanden sind. 

Diese engen Verflechtungen, insbesondere das Zu-
sammenspiel aus ein- und auspendlern in den direkt 
angrenzenden Städten, zeigen, dass der Wohnstandort 
immer häufiger nicht der arbeitsort ist. Die entschei-
dung für Wülfrath als Wohnstandort wird aus Gründen 
gefällt, die vom angebot und nachfrage des Woh-
nungsmarktes abhängt und vom arbeitsplatz in der 
region beeinflusst wird.

auspendler Wülfrath 2011 (eigene darstellung nach it.nrW 2014a) 

Wülfrath

Düsseldorf Wuppertal

Velbert

Mettmann

1- 25 pendler 26-100 pendler 101-350 pendler >350 pendler

einpendler Wülfrath 2011 (eigene darstellung nach it.nrW 2014a)

Wülfrath

Düsseldorf Wuppertal

Velbert

Mettmann

1- 25 pendler 26-100 pendler 101-350 pendler >350 pendler

21 eigene Berechnung nach it.nrW 2014a (die daten der transferleistungsempfänger sind 
vom stand november 2013, die daraus errechnete Quote bezieht sich allerdings auf die 
gesamteinwohnerzahl Wülfraths im dezember 2013.)

22 vgl. it.nrW 2014a
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ZUSaMMenfaSSUnG

Die analyse unterschiedlicher soziodemografischer  Merkmale Wülfraths ergeben in 
der Betrachtung der Gesamtstadt und unterteilt nach den Wahlbezirken einen guten 
überblick über die Situation vor ort. Diese ergebnisse lassen sich in der folgenden 
aufzählung zusammenfassen:

•	 Die Bevölkerungszahl Wülfraths hat in den vergangenen Jahren abgenommen. 
Die anzahl der Geburten und Zuzüge reicht nicht aus um die anzahl der Sterbe-
fälle und Wegzüge zu kompensieren. 

•	 Die Stadtteile sind unterschiedlich stark betroffen: Während die zentrumsnahen 
Bereiche Zuwachse verzeichen konnten, haben alle besonders die randlagen ein-
wohnerverluste zu verzeichnen.

•	 Die altersstruktur der Gesamtstadt zeigt zunächst keine auffälligkeiten im Ver-
gleich mit den umliegenden Städten, lediglich der anteil der 30-64 Jährigen ist 
etwas größer als bei den umliegenden Städten.

•	 Kleinräumig gibt es deutliche Unterschiede in der altersstruktur, insbesondere in 
der Veränderung der vergangenen 10 Jahre: Bedingt durch den jeweils kurzen 
entstehungszeitraum und das teils monostrukturelle Wohnraumangebot in den 
verschiedenen Quartieren ähnelt sich die Bewohnerstruktur sehr, sodass die Be-
wohnerschaft gemeinsam im Quartier altern.

•	 Zuzüge sind vor allem aus den angrenzenden nachbarkommunen zu verzeich-
nen, fortzüge in erster linie in die Universitätsstädte Köln, Düsseldorf, essen und 
Münster.

•	 ein Wanderungsgewinn ist in erster linie von Minderjährigen Personen und Perso-
nen über 30 Jahren zu verzeichnen. 

•	 Wülfrath kann die einwohnerzahl nur dauerhaft über 20.000 halten, wenn durch 
Zugezogene die Zahl stabilisiert wird. trotz einer leichten abnahme der Bevölke-
rung wird die anzahl der haushalte zunehmen. 

•	 Die Pendlerbewegungen und die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zei-
gen, dass Wülfrath als Stadt eher ein Wohnstandort ist. Dabei sind gerade die 
angrenzenden Städte im Kreis sowie Düsseldorf ein beliebtes Ziel für die arbeit-
spendler.
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2.3 W o h n U n G S B e S ta n D 
UnD WohnBaUfläChen

Das angebot an Wohnungen, die 
Struktur und entwicklung sind wesent-
liche Charakteristika des Wohnungs-
marktes. Die auswertung des Woh-
nungsbestands in Wülfrath basiert 
hauptsächlich auf zwei Datenquellen: 
Zum einen der Gebäude- und Woh-
nungszählung der Zensuserhebung 
aus dem Jahr 2011, zum anderen auf 
den Daten aus dem Klimaschutzkon-
zept von 2013. 

Der WohnUnGSBeStanD in Wülfrath

in Wülfrath gibt es etwa 4.400 Gebäude, die zu Wohnzwecken genutzt werden. ein 
Großteil der Gebäude (ca. 57 %) sind einfamilienhäuser (Gebäude mit einer Woh-
nung). Dieser anteil ist etwas geringer als auf landes- (ca. 61 %) und auf Kreisebene 
(ca. 62 %). Weitere 20 % der Gebäude in Wülfrath sind häuser mit zwei Wohnungen. 

Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen machen rund 23 % des gesamten Bestan-
des aus.23

Werden jedoch die 10.700 Wohneinheiten Wülfraths betrachtet, so verschieben sich 
die anteile. es befinden sich rund 60 % aller Wohneinheiten in Mehrfamilienhäu-
sern ab drei Wohnungen.24 Die einfamilienhäuser machen bei der Betrachtung aller 
Wohneinheiten Wülfraths weniger als ein Viertel aus.

Seit 1990 hat sich die Verteilung und die anzahl der Wohn-
einheiten verändert: Die absolute anzahl an Wohneinheiten ist 
insgesamt um rund 20 % gestiegen. Während die Zweifami-
lienhäuser geringere Zuwächse zu verzeichnen haben, ist die 
anzahl der einfamilienhäuser und die anzahl an Wohnungen 
in Mehrfamilienhäusern stärker gestiegen. eine Vergrößerung 
der Wohnflächen verzeichnet jede Wohnform, wenn auch auf 
einem unterschiedlichen level.

56,5 % 60,9 % 62,0 %

20,3 %
17,2 % 14,7 %

16,3 % 16,0 % 15,2 %

7,0 % 5,8 % 8,1 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Wülfrath nordrhein-Westfalen Kreis Mettmann 

Gebäuden mit 1 Wohnung (einfamilienhäuser) Gebäuden mit 2 Wohnungen (Zweifamilienhäuser)
Mehrfamilienhäuser mit 3 bis 6 Wohnungen Mehrfamilienhäuser mit 7 und mehr Wohnungen
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1990 2000 2011

ein- 
familien-
häuser

1.846 We 2.013 We 2.305 We

21,1 % 20,6 % 22,3 %

118,6 m² 119,6 m² 121,9 m²

Zwei- 
familien-
häuser

1.834 We 1.882 We 1.944 We

21,0 % 19,3 % 18,9 %

81,3 m² 81,9 m² 82,9 %

Mehr- 
familien-
häuser

5.062 We 5.854 We 6.066 We

57,9 % 60,0 % 58,8 %

67,5 m² 69,2 m² 69,7 %

Wohnungen in Wülfrath (eigene darstellung nach it.nrW 2014a)

23 vgl. zensus 2011
24 vgl. it.nrW 2014a

Mehr als jedes zweite 
Wohngebäude ist ein 
Einfamilienhaus.
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neben den Gebäudetypologien 
können ebenfalls die haushal-
te untersucht werden. Die ab-
bildung zeigt die Verteilung der 
haushalte nach der anzahl der 
haushaltsmitglieder. rund ein 
Drittel sind 1-Personenhaushal-
te, ein weiteres Drittel sind 2-Per-
sonenhaushalte und das dritte 
Drittel bezieht sich auf haushalte 
mit 3 und mehr Personen.25 es ist 

davon auszugehen, dass es sich bei den haushalten mit 3 und mehr Personen in ers-
ter linie um familien handelt. Bei den 2-Personenhaushalten kann es sich um Paare 
handeln, die entweder noch keine Kinder haben oder deren Kinder bereits nicht mehr 
teil des haushalts sind. ebenso kann es sich um alleinerziehende elternteile oder 
Wohngemeinschaften handeln.

Der Gruppe der 1-Personenhaushalte lässt sich anhand der reinen anzahl zunächst 
keine altersklasse eindeutig zuordnen: Sowohl junge als auch ältere Menschen woh-
nen alleine. Werden neben der haushaltsgröße jedoch die zugehörigen Wohnflächen 
hinzugezogen, ergibt sich folgendes Bild: etwa jeder Siebte (ca. 14 %) hat mehr als 
100 m² zur Verfügung. Diese Gruppe lässt in erster linie durch ältere alleinstehende 
Personen in einfamilienhäusern erklären. Das bedeutet, dass von den rund 10.700 
haushalten in Wülfrath mehr als 500 Wohnungen durch eine Person bewohnt wird, die 

mehr als 100 m² zur Verfügung 
hat. Dies entspricht etwa dem 
deutschlandweiten trend, dass 
15 % aller alleinlebenden Perso-
nen in einfamilienhäusern woh-
nen.26

in diesen Gebäuden wird zu-
künftig ein Generationswechsel 
anstehen, der sich in erster linie 
auf Quartiersebene und konzen-
triert in der lage bemerkbar ma-
chen wird. 

Haushalte in Wülfrath (eigene darstellung nach zensus 2011)

Wohnflächen 1-personenhaushalte (eigene darstellung nach zensus 2011)

25 vgl. zensus 2011
26 vgl. destatis 2014

Mehr als 1/3 aller 
Haushalte besteht aus nur 

einer Person.
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BaUalter

als wichtiger indikator zur einschätzung der attraktivität und des Modernisierungsauf-
wandes für potenzielle nachfrager bildet das alter der Wohngebäude. 

Knapp weniger als die hälfte der Gebäude in Wülfrath ist vor 1969 errichtet worden, 
ein weiteres Drittel zwischen 1970 und 1989. Wie bereits zuvor beschrieben, ist ein 
anteil von ca. 20 % des Gebäudebestandes jüngeren Datums (ab 1990).27 eine dif-
ferenzierte Betrachtung nach verschiedenen Gebäudetypologien zeigt diverse trends:

•	 eine Bautätigkeit im Bereich von freistehenden einfamilienhäusern ist seit dem 
Jahr 1990 weiter vorhanden, jedoch mit rückläufigen Wachstumsraten.

•	 Die Zahl der fertiggestellten Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Wohnungen 
hat sich ab den 1970er-Jahren kontinuierlich verringert.

•	 reihenhäuser bilden seit dem Jahr 1970 den größten anteil an neuen Wohnge-
bäuden.

•	 neue Gebäudetypologien wie Doppelhäuser treten ab den 1950er Jahren ver-
mehrt auf. 

27 vgl. stadt Wülfrath 2013

Baualtersklassen (eigene darstellung nach stadt Wülfrath 2013)

Gebäude (Wohngebäude und Wohn- und 
Geschäftsgebäude) nach Baujahr

Altbau (vor 1948)

Wohnhäuser der 60er - 80er Jahre (1958-1983)

Neubau (seit 1995)

1:3.500±

Gebäude (Wohngebäude und Wohn- und 
Geschäftsgebäude) nach Baujahr

Altbau (vor 1948)

Wohnhäuser der 60er - 80er Jahre (1958-1983)

Neubau (seit 1995)

1:3.500±
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Die abbildung zeigt die räumliche lage der Gebäude im Zentrum der Stadt Wülfrath, 
gegliedert nach verschiedenen Baualtersklassen. Die information zu den einzelnen 
Baualtersklassen ist dabei aus dem energie- und Klimaschutzkonzept der Stadt Wül-
frath (2013) entnommen worden. 

im historisch gewachsenen ortskern um die Stadtkirche und entlang der Wilhelm-
straße befinden sich einige der ältesten Gebäude der Stadt, die weit vor 1918 erbaut 
wurden. Unmittelbar an das Zentrum angrenzend ist eine breite Mischung diverser 
Baualtersklassen festzustellen. Die Differenzierung nach verschiedenen Baualtersklas-
sen lässt zudem diverse Stadterweiterungsgebiete, vor allem im Südwesten und osten 
Wülfraths (ellenbeek), deutlich erkennen. insbesondere in den Jahren zwischen 1960 
und 1980 herrschte eine rege Bautätigkeit. 

Seit den 1990er Jahren hat sich diese Bautätigkeit auf diverse einzelprojekte sowie 
auf den aspekt der nachverdichtung fokussiert. am südlichen Stadtrand initiierte die 
GWG Wülfrath das Projekt Düsseler tor. in der architektursprache von friedensreich 
hundertwasser entstanden reihenhäuser, eigentumswohnungen und ein Kindergar-
ten. Unmittelbar anschließend erfolgte eine Weiterentwicklung dieses Gebietes durch 
ein angrenzendes neubaugebiet. Seit dem Jahr 2007 ist zudem das neubaugebiet 
flehenberg südlich des rathauses für die errichtung von individuellen eigenheimen 
interessant. 
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BaUfertiGStellUnGen

Bei genauerer Betrachtung der Baufertigstellungen der letzten 10 Jahre fällt auf, dass 
seit 2005 der Wert vergleichsweise konstant ist. Dabei machen die Wohngebäude 
mit einer Wohnung - also die einfamilienhäuser  den größten anteil aus. Vereinzelt 
sind Mehrfamilienhäuser mit mehr als drei Wohnungen realisiert worden, zuletzt zwei 
Gebäude im Jahr 2011. ebenso machen die Gebäude mit 2 Wohnungen einen ver-
gleichsweise kleinen anteil aller Baufertigstellungen aus. im Durchschnitt der letzten 
10 Jahren sind jedes Jahr 22 Gebäude mit einer Wohnung, 3 Gebäude mit zwei 
Wohnungen und 1,5 Gebäude mit mehr als 3 Wohnungen in Wülfrath entstanden.

Die Wohnungen in den Gebäuden wurden in sehr unterschiedlichen Größen erstellt, 
die über die Jahre hin variieren. Während freistehende ein- und Zweifamilienhäuser 
im Jahr 2011 noch 158 m² Wohnfläche hatten, waren es 2014 nur noch 139 m². 
auch Doppelhäuser oder reihenendhäuser sind im Durchschnitt in Wülfrath kleiner 
geworden. Die investitionen in die neubauimmobilien sind auf einem hohen niveau 
sehr konstant geblieben.

 

immobilienpreisübersicht (eigene darstellung nach Borisplus.nrW 2015)
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In Wülfrath gibt es eine 
konstant hohe Bautätigkeit 
- vor allem werden viele 
Einfamilienhäuser gebaut.
Die Immobilienpreise für 
diese Häuser sind konstant 
hoch.
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eiGentUMSforM Der GeBäUDe – eiGentüMer

Der überwiegende teil aller Gebäude mit Wohnraum (78 %) liegt in Wülfrath im 
eigentum von Privatpersonen.28 es gibt keine Bestände von Wohnungsgenossen-
schaften. Grund dafür ist, dass – anders als z.B. im Kreis Mettmann insgesamt – in 
Wülfrath nur ein kommunales Wohnungsunternehmen am Markt tätig ist: 4 % al-
ler Gebäude befinden sich im eigentum des kommunalen Wohnungsunternehmens 
GWG Wülfrath.29 

etwas mehr als die hälfte der Wohnungen (52 %) sind in Wülfrath zu Wohnzwecken 
vermietet, ca. 44 % werden vom eigentümer selbst bewohnt.30 Damit liegt Wülfrath 
bei dem vom eigentümer selbst genutzen Wohnraums deutlich über dem nrW-Dur-
schnitt und im Mittel des gesamten Kreises.

Die leerstandsquote im Wohnungsbestand beträgt in Wülfrath 3,5 %.31 Sie liegt damit 
leicht über dem Wert des Kreises (3,1 %), aber unter den Werten der nachbarkom-
munen Velbert und heiligenhaus. Grundsätzlich spricht eine geringe leerstandsquote 
für einen gesunden Wohnungsmarkt. im regionalen Vergleich zeigt sich, dass die im 
Süden und Westen des Kreises Mettmann (und damit direkt an der Stadt Düsseldorf) 
liegenden Kommunen durch den Standortvorteil niedrigere leerstandsquoten aufwei-
sen, was für einen dort angespannten Wohnungsmarkt spricht.
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28 vgl. zensus 2011
29 vgl. gWg Wülfrath gmbH 2014

30 vgl. zensus 2011
31 vgl. ebenda

In Wülfrath gibt es nur we-
nig Wohnungsleerstände.
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Zunehmend treten in bundesdeut-
schen Kommunen neue eigentümer 
in form von finanzinvestoren als ak-
teure auf dem Wohnungsmarkt auf. 
oftmals ergibt sich dort für Mieter und 
Stadt das Problem, mit diesen neuen 
eigentümern in Kontakt zu treten, die 
instandhaltung aufrecht zu erhalten 
und laufende absprachen (z.B. zu ne-
benkostenabrechnung etc.) zu tätigen. 
in Wülfrath sind diese Schwierigkeiten 
bisher nur wenig bekannt. als Prob-
lembereich können lediglich die Punkt-
hochhäuser an der Wilhelmstraße/ 
tiegenhöfer Str. definiert werden, von 
denen sich eines im eigentum eines 
nicht ortsansässigen finanzinvestors 
befindet, der bisher kein interesse an 
der Sanierung der objekte zeigt.

eiGentUMSforM Der GeBäUDe – Mieter

Wie bereits zuvor beschrieben, werden rund die hälfte aller Wohnungen in Wülfrath 
vermietet. Die Mieten sind dabei abhängig vom Baujahr bzw. von der letzten umfang-
reichen Modernisierung, der ausstattung und der Wohnlage. Die Mieten bewegen 
sich zwischen 3,70 €/m² und 8,75 €/m² Kaltmiete. aufschläge und abzüge sind 
möglich, z.B. für Großwohnungen, für aufzüge oder Durchgangszimmer. Die Werte 
in der abbildung stellen die gängigen Mietpreise dar, durch die aufschläge bzw. ab-
züge gibt es jedoch auch innerhalb der Kategorien niedrigere und höhere Kaltmieten.

Der anstieg der Mieten verläuft linear zu den Baujahren,  normale und gute Wohn-
lagen unterscheiden sich, insbesondere für die Gebäude, die nach 1961 erbaut 
wurden. ein Quadratmeterpreis von über 8 € Kaltmiete ist erstmals für Gebäude mit 
guter Wohnlage und einem Baujahr ab 1991 erreicht worden.

Besonders die Gebäude, die vor 1961 erbaut wurden, erzielen geringe Mieten. Um 
Personen mit niedrigerem einkommen günstigen Wohnraum zu bieten, ist es notwen-
dig, über ein gewisses angebot am Wohnungsmarkt aus dieser Zeit zu verfügen. 

Mietwerte für Wülfrath (eigene darstellung Mietrichtwert-tabelle 2012)

Neue und sanierte Gebäude 
können 8 €/m² Miete 
erzielen. 
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GeBäUDe- UnD WohnUnGSBeStänDe Der GWG

Die Wohnungsbestände der GWG befinden sich auf dem Gebiet der Kernstadt Wül-
frath und im ortsteil rohdenhaus. eine kleinräumige Betrachtung des Kernbereichs 
zeigt diverse räumliche Schwerpunkte in den Bereichen havemannstraße / half-
mannstraße / Schillerstraße, Kastanienallee / lindenstraße und am Müllerbaum. in 
rohdenhaus befinden sich die Bestände vorrangig am Kliff und an der flandersba-
cher Straße. Das Baualter dieser institutionell gehaltenen Wohneinheiten hängt eng 
mit der entwicklung des Unternehmens und den Phasen der Siedlungsentwicklung 
zusammen. 

in den 1950er Jahren wurden im Bereich der havemannstraße in kurzer Zeit viele 
Wohnungen gebaut. Diese Grundrisse entsprechen nicht mehr den heutigen anfor-
derungen. teilweise sind erste energetische Sanierungen bereits durchgeführt wor-
den. für die nächsten Jahre ist vorgesehen, dass weitere Gebäude saniert werden. 
ebenfalls ist vorgesehen, Gebäude zurückzubauen, deren Zustand von gravierenden 
Mängeln in der Bausubstanz geprägt ist.

neben der Bewirtschaftung von eigenen Beständen, übernimmt die GWG auch Ver-
waltungsaufgaben für andere eigentümer. Gemessen an allen Wohnungen beträgt 
der anteil der GWG ca. 7 % (702 We).32 Die leerstandsrate liegt (Stand März 2015) 
insgesamt bei 1,05 % und somit deutlich unter dem Durchschnitt der Gesamtstadt.

insgesamt ist die GWG ein wichtiger akteur im Bereich Mietwohnraum zu günsti-
gen Preisen. Die städtebauliche entwicklung im Bestand und die neuentwicklung 
von Baulandflächen sind zentrale Bestandteile der Kooperation zwischen Stadt und 
GWG. 

32  vgl. gWg Wülfrath gmbH 2015

Die Leerstandsquote der 
GWG-Bestände ist sehr 

gering.
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konzentrationen von Beständen der gWg (eigene darstellung nach gWg Wülfrath gmbH 2014)
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öffentliCh GeförDerter WohnraUM

nach angaben der Stadt Wülfrath sind im Jahr 2013 643 Wohneinheiten preis-
gebunden. Der Großteil der geförderten Mietwohnungen befindet sich im Stadtteil 
Wülfrath Süd (39 %) und im Zentrum (33 %).33

Das kommunale Wohnungsunternehmen GWG ist ein großer anbieter von günstigen 
und z.t. noch preisgebundenen Wohnungen in Wülfrath. 

Die anteile an freifinanziertem und sozial gebundenem Wohnraum der GWG beträgt 
in etwa fünfzig-fünfzig, also sehr ausgeglichen.34 im Vergleich zu anderen Wohnungs-
unternehmen ist der anteil an sozial gebundenen Wohnraum allerdings sehr hoch, 
was mitunter als Problem gesehen wird, da auch kommunale Wohnungsunternehmen 
von wirtschaftlichen rahmenbedingungen nicht ausgeschlossen sind. energetische 
Sanierungen werden mitunter so zu einem Problem, da die damit einhergehende 
Mietsteigerung nur von wenigen Mietern getragen werden kann.

Durchschnittsmieten von über 8 €/qm finden im freifinanzierten Wohnungsangebot 
nur selten nachfrager und sind somit in Wülfrath nur sehr selten zu realisieren.
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33 vgl. stadt Wülfrath 2014 
34 vgl. ebenda
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GeSetZliChe GrUnDlaGen

Das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr hat ein neues 
Wohnraumförderprogramm aufgelegt. anders als bisher wird es als mehrjähriges 
Programm festgeschrieben und gilt nun – statt wie bisher für ein Jahr - für den Zeit-
raum von 2014 bis 2017.35 Dadurch sollen verlässliche und längerfristige rahmen-
bedingungen für investitionen in den Wohnungsbau geschaffen werden. Das Pro-
gramm gibt so Sicherheiten bei der ausfinanzierung größerer fördermaßnahmen 
auch über mehrere Jahre hinweg und erlaubt eine abschnittsweise Umsetzung. 

für die Jahre 2014 bis 2017 wurden und werden (wie bereits im Jahr 2013) jähr-
lich 800 Millionen euro für die soziale Wohnraumförderung und für die förderung 
der Quartiersentwicklung bereitgestellt. Sie teilen sich auf 680 Millionen euro für 
neubau- und Bestandsinvestitionen sowie 120 Millionen euro für quartiersbezoge-
ne Maßnahmen einschließlich studentischen Wohnens auf. Diese Mittel sind keine 
haushaltsmittel des landes, sondern kommen aus dem Wohnungsbauvermögen der 
nrW-Bank.36

Das Gesamtvolumen von 800 Mio. euro teilt sich im Detail wie folgt auf:

•	 450 Mio. euro für Mietwohnraum (einschließlich Wohnraum für ältere und Men-
schen mit Behinderung)

•	 80 Mio. euro für neubau und ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum

•	 150 Mio. euro für Bestandsinvestitionen (z.B. energetische Sanierung)

•	 70 Mio. euro für förderung der Quartiersentwicklung

•	 50 Mio. euro für förderung studentischen Wohnraums. 

Wesentliche änderungen im Programm gab es hinsichtlich der förderkonditionen: 

•	 erstmalig ist die Zuweisung von Globalbudgets an die Bewilligungsbehörden 
möglich. Statt separater Budgets für die Bereiche Mietwohnungsförderung, ei-
gentumsförderung und Bestandsförderung erhalten die Bewilligungsbehörden ein 
Gesamtbudget und können selbst entscheiden, in welchem Umfang sie jeweils 
den neubau von Mietwohnungen, eigenheimen und eigentumswohnungen sowie 
investitionen in den Bestand für erforderlich halten. Voraussetzung ist, dass die 
empfängerbehörden ein wohnungspolitisches handlungskonzept erstellt haben.37

•	 Verbesserung der förderkonditionen durch die anhebung der Grundpauschalen 
im Mietwohnungsneubau und die anhebung der Bewilligungsmieten38

•	 erstmalig ist – in ergänzung zur üblichen Darlehensförderung - die Gewährung 
von tilgungsnachlässen möglich; vorgesehen ist der einsatz von tilgungsnach-

35 vgl. MBWsV 2014
36 vgl. ebenda: s. 16,17

37 vgl. ebenda: s. 24,25
38 vgl. ebenda: s. 12

120 Millionen Euro für 
quartiersbezogene Be-
standsinvestitionen.
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lässen in einem Umfang von 10 % der für den neubau von Mietwohnungen bzw. 
die neuschaffung von Mietwohnungen im Bestand gewährten Grundpauschale in 
Gemeinden mit dem Mietniveau M4. für die aufbereitung von Brachflächen kann 
ein tilgungsnachlass in höhe von 50 % gewährt werden, für Maßnahmen der 
energetischen Sanierung in höhe von 20 %.39

•	 Um im rahmen der Quartiersentwicklung die realisierung von wohnungswirt-
schaftlichen Maßnahmen zu erleichtern, kann im falle des ersatzwohnungsbaus 
auch der abriss von Wohnraum mit Zusatzdarlehen gefördert werden.40

•	 Kosten des sozialplanerischen Vorlaufs bei der erstellung von Quartierskonzepten 
sind ebenfalls förderfähig.41

Damit sind die Konditionen für die Wohnungsbauförderung in nrW weiter verbessert 
worden. Je nach Mietniveau in den Kommunen betragen die Darlehenssätze jetzt 
zwischen 1.100 (Vorjahr 850) und 1.650 (Vorjahr 1.500) euro pro Quadratmeter 
Wohnfläche. für die Darlehen werden Zinsen zwischen null und 0,5 Prozent fällig. 
Bauherren können in bestimmten Gebieten um 20 eurocent leicht erhöhte Sozialmie-
ten verlangen, damit sich das Bauvorhaben rechnet. Zudem setzt das land gezielte 
investitionsanreize durch tilgungsnachlässe, für die energetische Sanierung, die auf-
bereitung von Brachflächen oder abrissmaßnahmen für den geförderten Wohnungs-
baus oder für bestimmte ausstattungsmerkmale.42 

Bei der Quartiersentwicklung setzt die neue Wohnraumförderung auf eine Vielfalt 
von förderangeboten; sie betrifft sowohl Mietwohnraum als auch selbst genutztes 
Wohneigentum sowie verschiedene Wohnformen von der Standardwohnung für alle 
Generationen (auch für studentisches Wohnen) bis hin zu Wohnangeboten für ältere 
und behinderte Menschen. Die förderangebote berücksichtigen besondere Bedarfe 
und können auf der Basis von handlungskonzepten flexibel genutzt werden. auch 
angebote zur förderung von Wohnumfeld und „wohnungsnaher sozialer infrastruk-
tur“ können zur aufwertung von Quartieren genutzt werden. Zudem können Maß-
nahmen zur Umsetzung von kommunalen handlungs- und Quartierskonzepten von 
erweiterten Möglichkeiten für den einsatz anteiliger tilgungsnachlässe im rahmen 
der Darlehensförderung profitieren. Die Mehrjährigkeit des Wohnraumförderungs-
programms 2014 bis 2017 und die damit verbundene verbesserte Planbarkeit er-
leichtern insbesondere die ausfinanzierung auch größerer fördermaßnahmen zur 
abschnittsweisen Umsetzung von Quartierskonzepten.43

39 vgl. ebenda: s. 6
40 vgl. ebenda: s. 8
41 vgl. ebenda

42 vgl. ebenda: s. 29
43 vgl. ebenda: s. 7
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„förderfähige Maßnahmen der Quartiersentwicklung sind insbesondere

•	 die bauliche Umstrukturierung als Beitrag zur sozialen Stabilisierung von Wohn-
quartieren,

•	 Wohnraumförderung zur Umsetzung kommunaler handlungskonzepte ‚Wohnen’,

•	 die Standortaufbereitung, um Standorte für den geförderten Wohnungsbau zu 
gewinnen und nutzen zu können,

•	 abriss von problematischen, nicht zukunftsfähigen Beständen in Verbindung mit 
ersatzwohnungsbau zur Schaffung neuer Wohnqualitäten,

•	 die Verbesserung/neugestaltung des Wohnumfelds auf privaten Grundstücken,

•	 die Schaffung von räumen zur Verbesserung der wohnungsnahen sozialen infra-
struktur und damit zur Stärkung der städtebaulichen und sozialen funktion von 
Wohnquartieren.

•	 Kosten für den sozialplanerischen Vorlauf zur erstellung und Begleitung von Quar-
tierskonzepten (z. B. erforderliche externe Voruntersuchungen, Bewohnerbeteili-
gungsverfahren, Befragungen) können als Baunebenkosten anteilig mitfinanziert 
werden, wenn sie im Zusammenhang mit der förderung von Wohnrauminvestiti-
onen finanziert werden.“44

Die neuen Bestimmungen sollen die akzeptanz des förderprogramms bei den in-
vestoren erhöhen. Das land hat versucht, mit dem Wohnraumförderungsprogramm 
2014- 2017 den Bau von bezahlbarem Wohnraum deutlich attraktiver als bisher zu 
machen. im nächsten Schritt sollen die Kommunen gezielt Grundstücke für den ge-
förderten Wohnungsbau bereitstellen. Das land wird mit gutem Beispiel voran gehen 
und landeseigene Grundstücke in den wohnungspolitischen Bedarfsschwerpunkten 
nur noch mit der auflage veräußern, dass eine Quote von möglichst 30 Prozent ge-
förderten Wohnungsbaus entsteht (Beschluss des landtags). 

44 ebenda: s. 8
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WohneiGentUM UnD BaUlanDentWiCKlUnG

Die selbstgenutzte immobilie ist für viele Menschen nach wie vor ein angestrebtes Ziel 
und wird als ideale altersvorsorge betrachtet. in den letzten Jahren ist die Belastung 
durch Mietkosten stetig angestiegen, sodass die Wohnkosten den größten anteil an 
den Gesamtausgaben privater haushalte ausmachen. Günstige Kreditkonditionen 
und Preise sowie tendenziell steigende nettoeinkommen begünstigen einerseits den 
erwerb von Wohneigentum.45 andererseits sind jedoch Preissteigerungen im neubau 
u. a. aufgrund von neuen energetischen Standards und sinkenden Wiederverkaufs-
werten aufgrund des demografischen Wandels faktoren, die den erwerb von eigen-
tum in den letzten Jahren erschwert haben. 

Die Bildung von Wohneigentum hängt wesentlich von den faktoren alter, haushalts-
struktur, verfügbarem einkommen und der Preisstruktur in der jeweiligen Kommune 
ab. Die bislang stetig steigende Wohneigentumsquote ist in Deutschland im Jahr 
leicht auf 43,2% angestiegen. Wohneigentum wird hauptsächlich – zu 58 % – von 
familien mit Kindern gebildet, Paare ohne Kinder stellen weitere 31 %. Zudem ist 
der überwiegende teil der Personen, die Wohneigentum bilden, zwischen 30 und 45 
Jahre alt. Gebrauchte immobilien sind heute stärker nachgefragt als der neubau. im 
Zeitraum von 1998 bis 2000 lag der neubau noch mit rund 60 % vorne. Während 
familien mit Kindern zu 82 % und Paare ohne Kinder zu 72 % das eigenheim präfe-
rieren, bevorzugen 65 % der Singles eigentumswohnungen.46

45 vgl. BBsr 2011: s. 12,13
46 vgl. BBsr 2009
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BoDenriChtWerte

im Vergleich der Städte im Kreis Mettmann zählen die Bodenrichtwerte in Wülfrath zu 
den niedrigsten, zusammen mit der Stadt Velbert. Die Preise für Wohnbauflächen in 
den nachbarstädten heiligenhaus, Mettmann und ratingen sind um mindestens 20 
% höher als in Wülfrath (in guten lagen). Die relativ hohen Preise für Wohnbauland 
im Kreis Mettmann werden durch die nähe und die Verflechtungen zur landeshaupt-
stadt Düsseldorf beeinflusst.47

laut Grundstücksmarktbericht lag der Durchschnittspreis für Bauland in Wülfrath bei 
255 €/m² und somit unter dem gemittelten Preis des Kreises Mettmann mit 325 €/m² 
(in guter Wohnlage). Somit ist der erwerb von Bauland in Wülfrath im Kreisvergleich 
am günstigsten. i.d.r. ist die Bandbreite der Grundstückskaufpreise groß, da zum 
einen das Preisniveau für baureife Grundstücke für den individuellen Wohnungsbau 
zwischen den kreisangehörigen Städten sehr differenziert und zum anderen innerhalb 
der einzelnen Städte stark lageabhängig ist. 

BaUlanDPotenZiale

Klassische Wohnbauflächen liegen im Stadtrandbereich, allerdings ist die infrastruk-
turausstattung dort häufig weniger gut. Steigende Bedeutung wird freiwerdenden 
innerstädtischen flächen zukommen, die Möglichkeiten für zentrumnahes Wohnen 
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47 vgl. gutachterausschuss für grundstücke im kreis Mettmann 2014

Durchschnittspreis für 
Wohnbauland in Wülfrath:
255 €/m² in guter Lage
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bieten und mit sparsamen flächenverbrauch dem Ziel „innen- vor außenentwick-
lung“ entsprechen.

Derzeit sind in Wülfrath einige Baulandpotenziale im Siedlungsmonitoring verzeich-
net, welche sich hauptsächlich in integrierten lagen befinden. Dazu zählen im Be-
reich Wohnen die folgenden Kategorien: 

•	 Baulücken (unbebaute einzelne Grundstücke) mit Baurecht im Sinne des § 30 
BauGB (bestehender Bebauungsplan) oder des § 34 BauGB (innenbereich).

•	 Wohnreserven, die im flächennutzungsplan als Wohnbauflächen oder gemischte 
Bauflächen dargestellt sind und Brachflächen, die Wiedernutzungspotenzial auf-
grund der lage und struktrureller Gegebenheiten besitzen.

Die in Wülfrath zur Verfügung stehenden Baulandpotenziale bieten die Möglichkeit 
flächensparsam und nachhaltig die Stadt zu entwickeln. auf der Karte gekennzeich-
net sind neben den reserveflächen für Wohnen und gemischte nutzungen auch die 
reserveflächen des regionalplanentwurfs. nicht abgebildet sind die Baulücken, die 
sich über das gesamte Stadtgebiet verteilen.

Baulandpotenziale stadt Wülfrath (eigene darstellung)

reserveflächen für Wohnen
reserveflächen für gemischte nutzungen
reserveflächen im regionalplanentwurf

1

2

6
7

8
3

4
5

9

10
11

12

14

15

13



43

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

Reserveflächen für Wohnen

im Wülfrather Stadtgebiet sind noch reserveflächen für Wohnen vorhanden: in erster 
linie im Kerngebiet der Stadt befinden sich flächen, die grundsätzlich bebaubar sind. 

es handelt sich um mehrere flächen, die sich in der Größe, der lage und der Verfüg-
barkeit deutlich voneinander unterscheiden. insgesamt sind es 6,6 ha, auf denen in 
einer Kombination aus ein-, Zwei- und Mehrfamilienhausbebauung rund 295 Wohn-
einheiten realisierbar sind.

in der folgenden aufzählung werden die flächen kurz charakterisiert:

1. haselnussweg: 2,1 ha, 115 We, langfristig verfügbar, B-Plan vorhanden

2. Bockwiese: 0,2 ha, 6 We, mittelfristig verfügbar, B-Plan vorhanden

3. Stiftsstraße ii: 0,4 ha, 6 We, nicht verfügbar, kein interesse des eigentümers

4. osterdelle-flehenberg ii: 0,3 ha, 10 We, sofort verfügbar, B-Plan vorhanden

5. osterdelle-flehenberg iV: 0,5 ha, 12 We, sofort verfügbar, B-Plan vorhanden

6. Südstraße: 0,3 ha, 26 We, kurzfristig verfügbar, artenschutz beachten, 
  B-Plan vorhanden

7. Stiftsstraße i: 0,5 ha, 20 We, langfristig verfügbar, artenschutz beachten

8. osterdelle-flehenberg iii: 0,2 ha, 5 We, sofort verfügbar, B-Plan vorhanden

9. flehenberg: 0,6 ha, 10 We, langfristig verfügbar, B-Plan vorhanden

10. Schlupkothen i: 0,2 ha, 5 We, langfristig verfügbar, außenbereich

11. Schlupkothen ii: 0,2 ha, 4 We, langfristig verfügbar, außenbereich

12. Schlupkothen Sportplatz: 0,2 ha, 3 We, langfristig verfügbar, außenbereich

13. Schillerstraße/Goethestraße: 0,6 ha, 50 We, kurzfristig verfügbar

14. Düsseler tor i: 0,3 ha, 23 We, kurzfristig verfügbar, B-Plan in aufstellung

Potenzialflächen für Woh-
nen: 6,6 ha - 295 Wohnein-
heiten.
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Reserveflächen für gemischte Nutzungen

am Düsseler tor gibt es eine weitere fläche (Mischgebiet im fnP), deren zukünftige 
nutzung sowohl für Wohnen als auch für Gewerbe, welches das Wohnen nicht we-
sentlich stören darf, möglich ist. Die fläche liegt auf der gegenüberliegenden Seite 
des Kindergartens der Düsseler Straße. eine Bebauung hätte einen lückenschluss der 
Siedlungsbereiche zur folge. Sie ist in der Priorität der Bebauung sehr hoch anzusie-
deln. es wird empfohlen, sich in diesem Bereich auf Wohnbebauung zu fokussieren: 
Die fläche bietet die Möglichkeit für 20 Wohneinheiten.

15. Düsseler tor ii: 0,7 ha, 20 We, langfristig verfügbar, Bodendenkmal 
 vorhanden

Reserveflächen im Regionalplan

im entwurf zum regionalplan werden für Wülfrath drei flächen zur möglichen arron-
dierung der Siedlungsfläche angegeben. Sie sind in der abbildung durch eine Schraf-
fur gekennzeichnet. es handelt sich um zwei flächen an der Mettmanner Straße/
Metzgeshauser Weg am südlichen Siedlungsrand in richtung Mettmann. Die flächen 
sind derzeit noch zum größten teil landwirtschaftlich genutzt, auf der fläche direkt an 
der Mettmanner Straße befindet sich eine Bauruine. als dritte fläche im regionalplan 
ist das Düsseler tor vorgesehen. in der Summe bieten die drei flächen rund 17 ha 
ergänzende Siedlungsbereiche für Wülfrath.

GeBäUDePotenZiale iM BeStanD

hinsichtlich des themas Wohnraum spielt zunehmend der Wohnungsbestand eine 
große rolle. es handelte sich vornehmlich um einfamilienhäuser - charakteristisch 
für den Wülfrather Wohnungsmarkt -, die besonders für familien attraktiv waren und 
weiterhin sind. Der bisher wirksame Weg, über die neuausweisung von Baugebieten 
familien zur Zuwanderung zu animieren, wird zukünftig allein nicht mehr funktionie-
ren. Die Zahl der nachfragenden familien nimmt ab, gleichzeitig wird Wohnraum im 
zahlreich vorhandenen Bestand frei, und das Ziel der ressourcenschonung und des 
flächensparens spricht zudem gegen allzu großzügige neue Bauflächen.

Der fokus verschiebt sich somit zunehmend auf den Bestand an vorhandenem Wohn-
raum, in Wülfrath vor allem an frei werdenden einfamilienhäusern. Diese werden 
zukünftig in den fokus der Stadtentwicklung treten und mit ihnen die frage, welcher 
Bedarf an diesen häusern besteht. erschwerend kommt hinzu, dass durch die vielen 
einzeleigentümer handlungsmöglichkeiten schwieriger umzusetzen sind, da überge-
ordnete ansprechpartner kaum bestehen.

17 ha Reserveflächen im 
Regionalplan.
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eine überschlägige rechnung, basierend auf dem heutigen Bestand, zeigt, dass von 
heute bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel aller ein- und Zweifamilienhäuser in Wül-
frath einmal den Besitzer wechseln könnten (siehe exkurs). hier verbirgt sich ein gro-
ßes Potenzial für die nachfrage nach solchen Wohnformen. Gleichzeitig bedeutet es, 
dass in Zukunft bei gleichbleibender Bautätigkeit für etwa 1.200 häuser ein neuer 
eigentümer oder Mieter gefunden werden muss.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und raumforschung sieht indes durchschnittlich 
1,4 Wohnungen  im neubau von ein- und Zweifamilienhäusern pro 1.000 einwoh-
ner pro Jahr als notwendig an.48 für Wülfrath würde dies bedeuten, dass pro Jahr 
rund 31 Wohnungen in ein- und Zweifamilienhäusern pro Jahr entstehen sollten. 
Wülfrath hat mit 28 We somit eine stabile entwicklung im Bereich des neubaus.

Exkurs - Wohnen im Bestand

Bestand an ein- und Zweifamilienhäusern in Wülfrath 201149: 3.299

einfamilienhäuser: 2.461 | Zweifamilienhäuser: 838

Jährlicher neubau von ein- und Zweifamilienhäusern (Durchschnitt 2004-2013)50: 25

einfamilienhäuser: 22 | Zweifamilienhäuser: 3

Bestandserwartung (bei gleichbleibender Bautätigkeit) bis 2030: 3.774

einfamilienhäuser: 2.879 | Zweifamilienhäuser: 895

Jährlich verkaufte ein- und Zweifamilienhäuser (Durchschnitt 2004-2013)51: 75

Von 2015 bis 2030 würden somit 1.200 Gebäude verkauft werden. 
am Bestand der ein- und Zweifamilienhäuser macht dies 32 % aus.

48 vgl. BBsr 2010
49 vgl. it.nrW 2014a

50 vgl. it.nrW 2014a
51 vgl. gutachterausschuss für grundstücke im kreis Mettmann 2014

Bis 2030 werden ca. 1.200 
Ein- und Zweifamilienhäu-
ser verkauft.
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ZUSaMMenfaSSUnG

eine umfassende Betrachtung des Wohnungsbestands und potenzieller neubauflä-
chen ist Grundlage für die einschätzung hinsichtlich der Wohnungsmarktentwicklung 
Wülfraths. Diese zentralen erkenntnisse sind in der folgenden aufzählung dargestellt:

•	 Mehr als die hälfte aller Gebäude in Wülfrath sind einfamilienhäuser, sie machen 
dabei rund ein Viertel aller Wohneinheiten aus. Sie sind zugleich ein Zeichen für 
derzeitige Wertanlagen als auch die Gefahr im demografischen Wandel Werte 
zu verlieren. Gerade durch ein überangebot entsteht zukünftig ein Wertverlust in 
weniger attraktiveren bzw. integrierten lagen.

•	 Mehr als jeder dritte haushalt besteht aus nur einer Person. Davon lebt jeder 
Siebte auf mehr als 100 m². Bei rund 10.700 haushalten sind dies mehr als 
500 Wohnungen/ einfamilienhäuser. es ist davon auszugehen, dass ein Großteil 
dieser 500 haushalte aus älteren Personen besteht. ein teil dieser Wohnungen 
werden daher kurz- bis mittelfristig auf dem Wohnungsmarkt in Wülfrath angebo-
ten werden.

•	 heute werden in erster linie Gebäude mit ein bis zwei Wohnungen neu gebaut. 
neue Baugebiete wie der flehenberg spiegeln die Bautätigkeiten der vergange-
nen Jahre gut wider: in erster linie sind es ein- und Zweifamilienhäuser für selbst-
nutzende eigentümer.

•	 Die Kaufpreise für Bauland liegen am unteren Durchschnitt des Kreises Mett-
mann. Das ist grundsätzlich kein schlechtes Zeichen: Durch günstigere Boden-
preise bleibt die Stadt attraktiv. es zeigt aber auch, dass es bei den angrenzenden 
Städten bevorzugtere Wohnlagen gibt.

•	 Wülfrath hat eine geringe leerstandsquote. Dies bedeutet, dass derzeit noch kein 
Problem mit dem Verkauf oder der Vermietung von objekten gibt. Jedoch kann 
dies ebenso dazu führen, dass investitionen in den Bestand nur mit Zurückhaltung 
getätigt werden.

•	 öffentlich geförderter Mietwohnraum spielt derzeit bei neubauprojekten keine 
rolle. Das letzte Vorhaben gab es im Jahr 2009. Dieser geringe Werte ist dadurch 
zu erklären, dass außer der GWG keine Wohnungsunternehmen am Wohnungs-
markt in Wülfrath tätig sind. 

•	 Wülfrath hat Baulandreserven in integrierten lagen. Sie bieten in unterschiedli-
chen Größen angebote für eine zukünftige entwicklung.
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2.4 faZit

Wohnen in Wülfrath – das sind zunächst einmal rund 21.500 einwohner in 10.700 
Wohnungen. Das sind die Stadtteile flandersbach, rohdenhaus, ellenbeek, Schlup-
kothen, Düssel und das Zentrum. ein Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft 
zeigt: Wülfrath verändert sich stetig und wird durch Bevölkerungsveränderungen zu-
künftig eine veränderte nachfrage nach Wohnraum haben. Dabei spielt die alternde 
und leicht abnehmende Bevölkerung in Zukunft eine wichtige rolle: Durch Qualifizie-
rung des Bestandes ist die nachfrage nach angemessenem Wohnraum abzudecken. 
Sowie es angemessenen Wohnraum für Senioren geben muss, so muss es ebenso 
angebote für die erwerbstätige Bevölkerung geben. Diese arbeitet nicht zwingend 
in Wülfrath: Wer Wülfrath als Wohnstandort wählt, der pendelt häufig in die umlie-
genden Städte, wie nach Düsseldorf, Wuppertal, Mettmann oder Velbert. in diesem 
Segment bietet Wülfrath heute besonders viele einfamilienhausquartiere, die rund 
um das historische Zentrum und teilweise in den Dorflagen entwickelt wurden. insbe-
sondere die Bereiche rund um die innenstadt haben eine integrierte lage und werden 
zukünftig ein hohes Potenzial zur Weiterentwicklung bieten.

Dabei ist die entwicklung der Gesamtstadt der entwicklung der Stadtbezirke unterzu-
ordnen, gerade auf Stadtteilebene machen sich die Unterschiede der Bevölkerungs-
entwicklung bemerkbar. auf gesamtstädtischer ebene können Details „untergehen“, 
die bei der Quartiersbetrachtung deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Stand-
orten in Wülfrath aufweisen. Daher ist eine detailliertere Betrachtung der Wohnstand-
orte Wülfraths von besonderer Bedeutung. im folgenden Kapitel werden kleinräumi-
ge Strukturen und entwicklungen verschiedener Standorte betrachtet.
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3 WohnQUartiere in Wülfrath

neben den bisher dargestellten themenbereichen mit Bezug auf die Gesamtstadt 
Wülfrath wurde als weiterer aspekt die Betrachtung von Wohnquartieren vorgenom-
men. Die fokussierung auf die Quartiersebene wurde gewählt, da durch die allge-
mein zunehmende entspannung der Wohnungsmärkte individuelle Wünsche in Bezug 
auf lage, Größe und ausstattung der Wohnungen eine zunehmende rolle spielen. 
Das Wohnquartier hat eine zunehmende Bedeutung für die Wohnstandortwahl, es 
ist eine verstärkte kleinräumige Differenzierung der nachfrage zu beobachten: ne-
ben nachgefragten, hochwertigen Quartieren können sich in direkter nachbarschaft 
Standorte mit abnehmender Wohnqualität, sich verschlechterndem image und stei-
genden sozialen Problemlagen befinden. Zudem steigt im Gegensatz zu früheren 
Wachstumsphasen die Bedeutung der Bestandsentwicklung. Die neubautätigkeit 
geht zurück, flächen- und ressourcensparen wird unter Schrumpfungs- bzw. Stagna-
tionsbedingungen aktueller.

Die Quartiersanalyse bietet die Chance einer detaillierten, vertiefenden analyse und 
der gezielten Untersuchung von Siedlungsbeständen. es wurden verschiedene Quar-
tiere ausgewählt, deren Bestände den Wülfrather Wohnungsmarkt prägen.

MethoDiK

Die auswahl der Quartiere erfolgte unter verschiedenen Gesichtspunkten und Me-
thoden. Um ein kleinräumiges quartiersbezogenes handeln vorzubereiten, wurden 
gemeinsam mit den Mitgliedern der arbeitsgruppe Wohnen, städtische teilräume 
und prioritäre Standorte diskutiert. im rahmen der ersten Sitzung der arbeitsgruppe 
wurde eine kleinräumige Bewertung von Quartieren durchgeführt: Die Siedlungs-
bereiche wurden im hinblick auf deren Potenziale und Probleme eingeschätzt; die 
attraktiven, begehrten „top-adressen“ (grüne Markierung) sowie die „Quartiere mit 
optimierungsbedarf“ (rote Markierung) wurden gekennzeichnet.
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Bewertung der Wohnquartiere in Wülfrath



51

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

insgesamt fiel die Bewertung des Wohnstandortes Wülfraths sehr positiv aus. entspre-
chende Wertungen verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet. Besonders hervor-
zuheben sind die Bereiche mit mehreren grünen Punkten: der Sieldungsbereich der 
Kernstadt mit fokus auf die südliche randlage, der ortsteil Düssel sowie die ortslage 
Zwingenberg.

Die roten Markierungen (Quartiere mit handlungsbedarf) lassen eine recht eindeuti-
ge Verteilung erkennen und weisen nur eine geringe Streuung auf. es handelt sich um 
die Bereiche rohdenhaus, ellenbeek, Schlupkothen sowie die Wilhelmshöhe. einzel-
ne Punkte sind in der ortslage Zwingenberg, in Düssel, halfmannstraße/ havemann-
straße und am alten Bahnhof zu verzeichnen.

trotz der verstreuten lage der grünen Punkte zeigt sich, dass die Mehrzahl der positiv 
bewerteten Wohngebiete in der nähe der innenstadt liegen. Das sich ergebende Bild 
zeigt die Qualität einer Stadt der kurzen Wege, mit zentrumsnahen, hochwertigen 
Wohnstandorten. Sowohl für ältere als auch für familien mit Kindern ist diese Zen-
trumsnähe bzw. nähe zu Versorgungseinrichtungen sehr attraktiv. Diese Standorte 
lassen besondere entwicklungspotenziale vermuten, hinsichtlich ihrer Vermarktung 
sind sie voraussichtlich „Selbstläufer“. Die positiv bewerteten Standorte am Stadtrand 
zeichnen sich durch die hohe Qualität des freiraums bzw. der freien landschaft aus.

Die Bereiche mit optimierungsbedarf befinden sich hauptsächlich in deutlich vonei-
nander unterscheidenden Gebieten, die in sich jedoch sehr homogen sind. im Be-
reich rohdenhaus handelt es sich um die ehemaligen Werksbestände der rheinkalk 
Gmbh. in der unteren ellenbeek - und damit dem negativ bewerteten Bereich - do-
minieren Bestände des Geschosswohnungsbaus. Dieser Bereich scheint soziale Prob-
leme aufzuweisen, die auf einkommensschwache haushalte, Bewohner unterschied-
licher nationalitäten, auffällige Gruppen etc. zurückzuführen sind. hinzu kommen 
bauliche Mängel, die häufig mit fraglichem investitionsinteresse einiger eigentümer 
einhergehen. Die ortslage Schlupkothen ist ein Straßendorf, welches zersiedelt ent-
lang der l 74 und in direkter lage - aber ohne anschlussstelle -  zur a 535 gelegen 
ist. Der Bereich ist sowohl städtebaulich als auch strukturell ungünstig von der Stadt 
abgehängt. im Bereich der Wilhelmshöhe ist die Bewertung aufgrund des images und 
Disparitäten in der Bewohnerschaft mit rückbezug auf die bauliche Struktur negativ. 

Gute Bewertung für Wül-
fraths Wohnlagen!

Zentrumsnahes Wohnen 
wird bevorzugt.

Konzentrationen für 
Bereiche mit Optimierungs-
bedarf.
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ausgewählte Wohnquartiere in Wülfrath

1

2
3

4

5

7

6
8

9

10
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anhand der Bewertung der arbeitsgruppe und weiterer siedlungsstrukturell bedeute-
tender Merkmale wurden unterschiedliche Bereiche Wülfraths ausgewählt, um diese 
genauer zu betrachten. es soll keine fokussierung auf negative Bewertungen gelegt 
werden, um auch gut funktionierende Quartiere genauer untersuchen und für ideen 
bzw. handlungsansätze hinzuziehen zu können.

Zunächst werden die Quartiere mit ihren Bewertungen als Grundlage für die Zielrich-
tung und darauffolgend für die handlungsempfehlungen ausgewählt. ein Vergleich 
der Quartiere mitsamt einer Darstellung der für die jeweiligen Quartiere vorgesehe-
nen handlungsempfehlungen erfolgt im anschluss an das Kapitel 5.

Bei den Quartieren handelt es sich um die folgende Bereiche:

1 rohdenhaus

2 Karlshaus / Wilhelmshöhe

3 ahornweg 

4  halfmannstraße / havemannstraße

5 Zentrum

6 Kastanienallee / rotdornweg

7 flehenberg

8 Düsseler tor

9 ellenbeek

10 Düssel
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4 ZielSetZUnG

Welche Möglichkeiten hat die Stadt Wülfrath, sich im regionalen Kontext als Wohn-
standort zu profilieren und das Wohnungsangebot den veränderten anforderungen 
und nachfragestrukturen anzupassen? Ziele bilden den übergeordneten rahmen 
für das handeln aller beteiligten akteure und die Basis für die ableitung konkreter 
handlungsempfehlungen. Diese gehen auf die einzelnen für den Wohnungsmarkt re-
levanten themenkomplexe ein und formulieren Bilder für die Zukunft auf Grundlage 
der vorhandenen oder erwarteten Probleme, aber auch für die bereits festgestellten 
besonderen Qualitäten. Die zukünftige entwicklung Wülfraths steht unter den leit-
prämissen „Klein aber fein“, „einwohnerzahl halten“ und „in Wülfrath siedeln sich 
familien an“.

Die handlungsempfehlungen basieren auf den analyseergebnissen und deren Be-
wertungen sowie der Diskussion der verschiedenen themenbereiche mit den Schlüs-
selpersonen und den teilnehmern der arbeitsgruppe Wohnen.

Die formulierten Ziele werden bewusst abstrakt und handhabbar gehalten und be-
ziehen sich auf für die zukünftige entwicklung im Bereich des Wohnens vorrangigen 
themenstellungen.

StärKUnG DeS WohnStanDorteS Wülfrath, 
UM allen ZielGrUPPen aM WohnUnGSMarKt etWaS ZU Bieten

•	 Stabilisierung der Bevölkerungsanzahl auf einem konstanten level von mindestens 
20.000 einwohnern

•	 Steigerung der Wohnzufriedenheit

•	 nachfrageorientierte Gestaltung des Wohnraumangebotes für alle lebenslagen, 
-entwürfe und altersklassen

•	 für familien

•	 für einkommensstarke haushalte

•	  für die wachsende Gruppe der kleinen haushalte

•	 für die wachsende Gruppe älterer haushalte

•	 für nachfrager mit begrenzten finanziellen Mitteln

•	 für Zuwanderer
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•	 fokussierung der Bauaktivitäten auf den innenbereich, den Wohnungsbestand 
und die Quartiere

•	 Gemeinsames handeln von der Stadt Wülfrath, der Politik, der Wohnungswirt-
schaft und der Bewohnerschaft

Um zukünftig leerstände im Wohnungsbestand zu vermeiden und dem demografi-
schen Wandel zu begegnen, sollte die Stabilisierung der Bevölkerung in der Stadt und 
den Quartieren Ziel sein. ein wichtiger aspekt ist dabei, die einwohner in Wülfrath 
zu halten und deshalb u.a. die Wohnzufriedenheit zu steigern. Um die Bewohner in 
Wülfrath zu halten und weiterhin in gewissem Umfang Zuwanderung von außen zu 
erreichen, ist die Bereitstellung eines angemessenen, nachfrageorientierten Wohnan-
gebotes essenziell - dies bedeutet auch Wohnraum für unterschiedliche altersklassen 
und lebenslagen zu schaffen.

Der fokus der zukünftigen aktivitäten und entwicklungen sollte aufgrund der nach-
frage und den demografischen Veränderungen zum einen im neubau auf dem in-
nenbereich (nach § 34 BauGB) und zum anderen auf der entwicklung des Woh-
nungsbestands liegen. ein quartiersbezogener handlungsansatz ist aufgrund der 
lebensräume der Menschen, dem kleinräumigen nebeneinander unterschiedlicher 
entwicklungsrichtungen und der effektivität des handelns in den Vordergrund zu stel-
len. Die positiven Beispiele in vielen Kommunen haben gezeigt, dass ein gemein-
sames strategisches handeln aller Beteiligten die attraktivitätssteigerung auch im 
Bereich des Wohnens befördert - in Wülfrath ist deshalb zukünftig das Miteinander 
von Stadt, Wohnungswirtschaft und Bevölkerung eine wichtige Maßgabe.



56

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH



57

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

5 hanDlUnGSeMPfehlUnGen

abgeleitet aus der analyse und entsprechend der Zielsetzung werden vier hand-
lungsfelder formuliert, die sich auf die entwicklung des gesamten Wohnungsmarktes 
beziehen: den Umgang mit dem Bestand, neubautätigkeit sowie die Kommunikation 
und Kooperation zwischen akteuren. Sie werden im folgenden mit weiteren empfeh-
lungen und Beispielprojekten dargestellt. ein quartiersbezogener handlungsansatz 
findet bei den handlungsempfehlungen Berücksichtigung.

5.1 hanDlUnGSfelD i: WohnUnGSMarKtentWiCKlUnG

angestoßen durch den Prozess zum handlungskonzept Wohnen, wird die entwicklung 
des Wohnungsmarktes in Wülfrath insgesamt auch weiterhin im fokus der Stadt-
entwicklung liegen. notwendig ist dieses als reaktion auf die sich fortsetzende de-
mografische entwicklung mit Bevölkerungsrückgang, Veränderung der altersstruktur 
und der haushalte. Die antwort darauf, welche demografischen und strukturellen 
Veränderungen sich auf ebene der gesamten Kommune vollziehen, gibt aufschluss 
darüber, wie sich der Gesamtwohnungsmarkt in Wülfrath entwickelt.

Das handlungsfeld Wohnungsmarktentwicklung wird aufgrund seiner Vielfalt sehr 
weit gefasst. es stellt somit zum einen das umfangreichste handlungsfeld im vorlie-
genden Konzept dar, zum anderen greift es mit seinen ansätzen auf andere hand-
lungsfelder über.

Basierend auf Veränderungen der Demografie und der lebensstile entwickelt sich 
eine immer größere Bandbreite an Bedarfsstrukturen. Unterschiedliche Zielgruppen 
und ihre individuellen anforderungen an Wohnraum differenzieren sich zunehmend 
und spielen so eine immer bedeutendere rolle am Wohnungsmarkt. ein entspannter 
Wohnungsmarkt trägt dazu bei, dass das Verhältnis von Qualität und Preis bedeu-
tender wird. Ziel sollte es daher sein, für unterschiedliche nachfrage- und Bedarfs-
gruppen und ihre ansprüche ein adäquates Wohnangebot zu bieten. hierbei sollte 
es sich um verschiedene, variantenreiche angebote handeln, zu denen neben den in 
Wülfrath vorrangig gewählten klassischen einfamilienhäusern auch alternativen und 
„nischenprodukte“ gehören – größere Mietwohnungen, neue Wohnformen, Wohn-
projekte etc. So können fortzüge aus Wülfrath minimiert und stattdessen Zuzüge 
generiert werden.
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Wohnen für JeDen haUShalt

Die Bereitstellung von Wohnangeboten für verschiedene haushaltsformen stellt ein 
oberziel der Wohnungsmarktentwicklung in Wülfrath dar. Zu den Bedarfsgruppen 
zählen u.a. ältere Menschen und familien, aber auch (jüngere) haushalte mit und 
ohne Kinder sowie Personen mit hohen Wohnansprüchen. Die unterschiedliche nach-
frage dieser Gruppen soll am Wohnungsmarkt zukünftig ausreichend erfüllt werden.

Der Wettbewerb um Wohnraum wird künftig nicht mehr so sehr über den Preis als 
vielmehr über die Qualität geführt. als genereller trend zeigt sich, dass Bauherren 
und Wohnungssuchende mehr individualität nachfragen. Dies gilt sowohl im hinblick 
auf eine ansprechende architektur als auch auf die Kleinteiligkeit der Baugebiete. 

Wohnen für ältere Menschen

für die zunehmende Gruppe älterer Menschen ist in Wülfrath das angebot an alten-
gerechten Wohnmöglichkeiten durch neubau und anpassungen im Bestand zu ver-
breitern. leitend dafür ist das Ziel, die heimbezogenen Wohn- und Pflegeangebote 
- beispielsweise das vorhandene angebot der Bergischen Diakonie - nicht zu erwei-
tern und stattdessen ambulante und alternative Wohn- und Versorgungsmodelle zu 
fördern. nach dieser Vorgabe sind in folgenden Bereichen ergänzungen sinnvoll:

•	 Barrierearme und barrierefreie Wohnungen

•	 Wohnen mit Versorgungssicherheit und betreutes Wohnen

•	 Gemeinschaftliches Wohnen

•	 angebote für Senioren mit Migrationshintergrund

eine Vielzahl älterer Menschen hat nur ein begrenztes Budget zur Verfügung bzw. sind 
auf die Unterstützung durch Wohngeld und andere staatliche leistungen angewiesen, 

für das handlungsfeld i werden folgende Prioritäten empfohlen:

Wohnen für jeden Haushalt

•	 Wohnen für ältere Menschen

•	 Verbesserung der rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben im alter

•	 Kostengünstiges Wohnen

•	 Wohnen für familien

•	 Wohnen für junge Menschen

•	 förderung von nischenangeboten
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dementsprechend sind kleine kostengünstige Wohnungen gefragt, welche trotzdem 
entsprechende anforderungen erfüllen sollen. für deren Bereitstellung ist verstärkt 
auf öffentliche fördermöglichkeiten zurückzugreifen (siehe handlungsfeld ii). auf der 
anderen Seite gibt es gutsituierte (Paar-) haushalte in der postfamiliären Phase, die 
nach einer alternative zum eigenheim suchen und hohe ansprüche an lage und 
ausstattung haben. 

Bezüglich des Standortes werden derzeit insbesondere zentral gelegene Wohnungen 
mit gut erreichbaren Versorgungseinrichtungen nachgefragt. Bei Umbau- und neu-
bauvorhaben ist deshalb zwingend auf eine gute anbindung und infrastrukturelle 
ausstattung im Umfeld zu achten; integrierte Wohnlagen sind zu favorisieren. Daher 
sind sowohl das Zentrum als auch der Bereich halfmannstraße/havemannstraße für 
das angebot an Wohnungen für ältere Menschen zu nennen. letzteres steht unter der 
Voraussetzung, das ein Großteil der Gebäude den Bedürfnissen älterer Menschen 
angepasst werden muss.

Dabei ist unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der angebote und 
der Sozialstruktur eine möglichst kleinteilige Mischung mit „normalen“ 
Wohnangeboten anzustreben. Zusätzlich sollte den Menschen im Bedarfs-
fall ein Umzug innerhalb des Quartiers ermöglicht werden, um ihr soziales 
netzwerk erhalten zu können.

Das bereits durch kleinere Umbaumaßnahmen angepasste Quartier rund 
um die Kastanienallee/rotdornweg bietet beispielsweise weitere optio-
nen zum Umbau. Die Umsetzung eines Modellvorhabens für barrierearme 
Quartiere ist vorstellbar. (siehe S. 68: nachbarschaftshilfezentrum in Wer-
dohl.)

Verbesserung der Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben im Alter

Der Großteil der Menschen lebt im alter in einer „normalen“ Wohnung, d.h. ohne 
eine speziell altengerechte ausstattung und auch ohne die inanspruchnahme von 
externen Dienstleistern zur erleichterung der alltagsbewältigung. Dies ist besonders 
in ländlichen oder kleinstädtischen regionen der fall, die wie Wülfrath hauptsäch-
lich von einfamilienhäusern geprägt sind. Die meisten älteren haben den Wunsch, 
weiterhin ein selbstbestimmtes und eigenständiges leben in ihrer Wohnung und ihrer 
Umgebung zu führen.

Um dies zu ermöglichen, müssen die entsprechenden rahmenbedingungen verbes-
sert werden. Wichtige elemente hierfür sind neben der Wohnungsanpassung die Ge-
staltung des Wohnumfeldes, die einbindung in soziale netzwerke sowie das angebot 
von Unterstützungsleistungen (z.B. fahr-, Begleit- oder einkaufsdienste sowie haus-

Besondere Relevanz für die Quartiere 
Zentrum, Halfmannstraße/Havemannstraße 
und Kastanieallee/Rotdornweg

Zentral und gute Versor-
gungsstrukturen werden 
nachgefragt.

Wohnungen und das Wohn-
umfeld müssen angepasst 
werden.
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wirtschaftliche, handwerkliche und gärtnerische tätigkeiten).

Viele ältere und hochaltrige Menschen sind im alltag noch weitgehend unbeein-
trächtigt und benötigen teilweise lediglich Unterstützung im haushaltsnahen Bereich. 
Die entwicklung der Stadtbezirke zeigt, dass neben dem Zentrum auch die Quartiere 
ellenbeek und Düssel einen großen anstieg an Personen über 50 Jahren verzeichnet. 
abgesehen vom Zentrum, wo sich einrichtungen der altenpflege befinden, droht in 
den Quartieren zukünftig einen überforderung mit den zum Großteil im eigentum 
befindlichen Gebäuden. Der Grund hierfür ist, dass die Quartiere jeweils innerhalb 
eines kürzesten Zeitraums entstanden sind, eine ähnliche Bebauungsstruktur aufwei-
sen und sich dadurch vermuten lässt, dass die Bewohnerschaft gemeinsam im Quar-
tier altert. Die überforderung entsteht dann, wenn alle Bewohner alt sind und jeder 
auf hilfe im Quartier angewiesen ist, aber keiner sie leisten kann.

in dem Bereich der hauswirtschaftlichen und handwerklichen leistungen ist das 
angebot, die Vermittlung und die Qualitätssicherung zu verbessern, z.B. durch die 
einrichtung eines netzwerkes von qualifizierten Dienstleistern. empfohlen wird die 
einführung eines hausmeisterservices in unterschiedlichen Quartieren, dessen leis-
tungen von Mietern genutzt werden können. Dieser könnte leistungen in und um die 
Wohnung bzw. das haus übernehmen. Zusätzlich könnten ähnliche leistungen von 
handwerkern übernommen oder auf nachbarschaftstauschbörsen vermittelt werden. 
Wichtig ist die Bezahlbarkeit von hilfen und Dienstleistungen sowie die Möglichkeit, 
sie bedarfsbezogen und frei wählen zu können.

Die anforderungen der zunehmenden Zahl älterer Menschen an ihr Wohnquartier 
sollen stärker berücksichtigt werden. als Maßnahmen werden empfohlen:

•	 gut erreichbare Versorgungsmöglichkeiten, infrastrukturangebote sowie freizeit- 
und erholungsmöglichkeiten, 

•	 sicheres und barrierearmes Wohnumfeld durch Beleuchtung, orientierungshilfen, 
Sitzgelegenheiten, abgesenkte Bordsteine, Querungshilfen etc.,

•	 treffpunkte und Kommunikationsorte in Gebäuden sowie im (halb-)öffentlichen 
raum,

•	 alternative angebote im nahverkehr, zum Beispiel ein Bürgerbus für flandersbach 
und rohdenhaus oder für die anbindung an den neuen regionalbahnhaltepunkt 
in Düssel und

•	 seniorenfreundliche Gestaltung von haltepunkten.

eine barrierefreie Gestaltung des öffentlichen raumes ist für die Stadt nur sukzessiv 
leistbar. Dementsprechend müssen, orientiert an der einwohnerstruktur, Schwerpunk-

Quartiershausmeisterser-
vice einführen.
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te gesetzt und die aspekte des seniorenfreundlichen Wohnumfeldes bei Umgestal-
tungen und Planungsvorhaben berücksichtigt werden. Der ansprechpartner und Ver-
mittler für Bürger bei solchen Planungen ist die Wohn- und Pflegeberatung der Stadt 
Wülfrath. eine ausweitung des angebotes und intensivere Kooperation mit dem Kreis 
Mettmann wird empfohlen.

Um einer Vereinsamung im alter entgegenzuwirken, suchen viele ältere aktiv nach 
Betätigungsmöglichkeiten und austausch mit anderen Menschen; einige benötigen 
jedoch eine aktivierung von außen. einen Beitrag hierzu leisten z.B. ortsteil- oder 
quartiersbezogene Kommunikationsräume und Kümmerer. Die GWG oder größere 
Vermieter wie die hausverwaltung luica ellsiepen-erben oder die hausverwaltung 
lutz könnte über die Bereitstellung von räumlichkeiten und Unterstützung von ange-
boten bzw. aktivitäten helfen.

Grundsätzlich gilt es, denzentral und für alle Bürger angebote anzubieten. Diese 
können auch z.B. über die Bürgervereine kommuniziert werden. eben-
so sind für die Umsetzung sozialer angebote vorhandene initiativen zu 
nutzen. es gilt die Wohn- und Pflegeberatung in Kooperation mit den 
zuständigen Mitarbeitern des Kreises Mettmann für informationsver-
anstaltungen zu gewinnen, um diese institutionen und ihre angebote 
bekannter zu machen. es könnten im Zuge dessen Möglichkeiten der 
Verbesserung in Wohnungen, Bädern etc. in Kombination mit förde-
rungen von Krankenkasse und Kommune vorgestellt werden.

Das thema der Verbesserung der lebensbedingungen für ein selbst-
bestimmtes leben ist nicht auf einzelne Quartiere zu reduzieren. auf-
grund einer fast flächendeckenden alterung der Bevölkerung Wülfraths 
ist das angebot für alle Quartiere relevant.

Besondere Relevanz für alle Quartiere

Wohn- und Pflegeberatung 
der Stadt Wülfrath nutzen.

Dezentrale Angebote 
schaffen.
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Kostengünstiges Wohnen

Die traditionelle aufgabe der städtischen Wohnungspolitik ist es nach wie vor, eine 
angemessene Wohnversorgung für den Personenkreis zu gewährleisten, die sich nicht 
aus eigener Kraft angemessen mit Wohnraum versorgen können. Die notwendigkeit 
der Bereitstellung kostengünstigen Wohnraums ergibt sich durch die zunehmende 
armut in (kinderreichen) familien, bei alleinerziehenden und älteren Menschen.

Die rahmenbedingungen für die soziale Wohnraumversorgung sind in Wülfrath 
günstig, da das Preisniveau sich zwar unterscheidet, aber dennoch stabil ist.52 auf-
grund einer insgesamt entspannten Marktlage ist mit leicht steigenden Mietpreisen zu 
rechnen. Dies gilt aber nicht zwangsläufig für alle Segmente und für alle Standorte 
der Stadt gleichermaßen. Beispielsweise ist die Situation bei günstigen kleinen Woh-
nungen angespannt. Zudem wird es in den kommenden Jahren zu einem deutlichen 
rückgang der gebundenen Sozialwohnungen kommen. es wird daher zukünftig da-
rum gehen, ein ausreichendes angebot an kostengünstigem Wohnraum sowohl im 
freifinanzierten als auch öffentlich geförderten Segment zu ermöglichen.

auch im Bereich des günstigen bzw. öffentlich geförderten Wohnungsbaus soll der 
fokus auf Maßnahmen im Bestand liegen. für viele Mieterhaushalte mit geringem 
einkommen bedeuten Mieterhöhungen durch Modernisierungsmaßnahmen eine stei-
gende finanzielle Belastung. Gerade im falle von hartz-iV-empfängern kann dadurch 
eine Umzugsnotwendigkeit ausgelöst werden. nichtsdestotrotz sind Modernisierun-
gen in preisgünstigen Beständen nötig. Dabei sollte ein gestaffeltes Modernisierungs- 
und Mietniveau in den Quartieren angestrebt und ein Sockelbestand an Wohnungen 
mit geringem Modernisierungsaufwand erhalten werden. Wichtige Schwerpunkte der 

Modernisierung liegen generell im Bereich der energetischen anpassung 
sowie in der Umstrukturierung in Gebieten der 1950er bis 1970er Jahre, 
die über das Wohnraumförderungsprogramms 2014-2017 sowie über die 
richtlinie Bestandsinvest abgedeckt sind. Bestände, die zukünftig aus der 
Belegungsbindung fallen, sollen in ihrer entwicklung beobachtet werden, 
denn gerade hier sind Umbrüche in der Bewohnerstruktur möglich.

Um haushalte mit Marktzugangsschwierigkeiten angemessen mit Wohn-
raum versorgen zu können, sind für die Stadt Belegungsbindungen wei-
terhin nötig. Dies kann neben dem neubau oder der neuschaffung im 
Bestand mit Wohnungsbaufördermitteln auch durch den ankauf von Bele-
gungsbindungen im Bestand erfolgen. hierdurch kann die Unterbringung 
zu geringeren Kosten als im neubau erfolgen und die räumliche Konzen-

Besondere Relevanz für die Quartiere Half-
mannstraße/Havemannstraße, Ahornweg, 
Kastanienalle/Rotdornweg, Düsseler Tor

52 Hinweis: das amtgericht Mettmann stuft die gemeinden erkrath, Haan, Mettmann und Wülfrath als vergleichbar ein. der Quadratmeterpreis liegt 
laut Mietrichtwert-tabelle von 2012 zwischen 3,70 € für Wohnungen in gebäuden, die vor 1948 errichtet wurden und nicht umfangreich saniert 
wurden, und 8,75 € als Höchstwert für Wohnungen in gebäuden, die nach 2000 errichtet wurden. Mieten in ein- und zweifamilienhäusern sind 
5 - 10 % teurer, als in vergleichbaren Wohnungen. siehe auch s. 33

Ausreichendes Angebot 
an günstigen Wohnungen 

beibehalten.
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tration kann abgebaut werden. alternativ bieten die Wohnraumförderungsbestim-
mungen 2015 insbesondere für Wohnungsgesellschaften die Möglichkeit eines bin-
dungsfreien neubaus unter einräumung von Besetzungsrechten an anderer Stelle. 
Weitere einzelheiten zur nutzung von fördermöglichkeiten im Bestand finden sich im 
handlungsfeld ii.

Wohnen für Familien

Durch den demografischen Wandel wird die Zahl der haushalte im familien- und 
eigentumsbildenden alter zurückgehen. Gerade deshalb sollte es in Wülfrath ein in 
der Quantität reduziertes, aber in der Qualität an die Wohnwünsche von familien 
angepasstes angebot geben. familien haben im allgemeinen eine erhöhte eigen-
tums- und einfamilienhausorientierung, letztere ist u.a. auch auf fehlende alternati-
ven zurückzuführen. aufgrund des stattfindenden Wandels der haushaltsformen dif-
ferenziert sich die nachfrage: Das klassische einfamilienhaus ist nach wie vor eine 
häufig nachgefragte Wohnform, sie sollte jedoch nicht die einzige option sein, die 
angeboten wird. entsprechend sind sowohl im Bestand als auch im neubau und im 
Wohnumfeld die anforderungen von familien zu berücksichtigen:

•	 Gute Qualität bei angemessenen Preisen

•	 funktionalität und individualität bei Wohnraumangeboten

•	 Generationengerechtes Wohnumfeld, überschaubarkeit und Sicherheit

•	 Spiel- und Kommunikationsorte, Verkehrsberuhigung

•	 erreichbarkeit, Qualität, Vielfalt und flexibilität der infrastrukturausstattung im 
Umfeld

Modellhaft sind hier beispielsweise das neubaugebiet flehenberg zu erwähnen, wo 
durch einen Bauträger auf Wunsch individuelle Gebäude entwickelt werden. Sowohl 
die entwicklung des alten Schulstandortes in rohdenhaus als auch das Düsseler tor 
bieten ebenfalls die Möglichkeit für familienfreundliche neubauten mit einem gleich-
zeitig hohen Potenzial an entwicklungsmöglichkeiten im Wohnumfeld.

im einfamilienhaus-Segment ist ein hinsichtlich lage (stadtnah/Stadtrand), ausstat-
tung, Grundstücks-/flächengröße, Bauformen und Preisen differenziertes angebot 
zu ergänzen, um die traditionellen nachfrager in Wülfrath zu bedienen. Differenziert 
bedeutet in diesem fall, dass ein Mix aus freistehenden einfamilienhäuser aber auch 
Doppel- und reihenhäuser mit unterschiedlichen Grundstücksgrößen angeboten 
werden sollte. Bei Bauträgerprojekten sollte darauf geachtet werden, dass sowohl 
eine Standard- als auch eine gehobene ausstattung möglich ist. Bei den reihenhäu-
sern ist darauf zu achten, nicht mehr als fünf bis sechs Wohneinheiten in einem Ge-

Qualität vor Quantität!
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bäudezug zu realisieren, um die städtebauliche Qualität hoch und Dichte 
gering zu halten.

eine kleinteilige anreicherung von einfamilienhäusern in urbanen lagen 
sollte mit der entwicklung entsprechender urbaner Bautypologien einher-
gehen (z.B. mehrgeschossige „Stadthäuser“ als eigenheime am Düsseler 
tor). Darüber hinaus sollten variantenreiche alternativen geschaffen wer-
den, beispielsweise Mietangebote (z.B. große Wohnungen) oder neue 
Wohnformen.

Wohnen für junge Menschen

Die Wanderungsbewegungen Wülfraths zeigen sehr deutlich, dass eine differenzierte 
Betrachtung von Zu- und fortzügen notwendig ist. obgleich die Summe der Wan-
derungen für junge Menschen zwischen 18 und 30 Jahren stetig negativ verläuft, 
zeigt diese Bevölkerungsgruppe insgesamt große Bewegungen. Dies bedeutet, dass 
trotz einer großen anzahl an fortzügen auch eine große anzahl an Zuzügen in die-
ser altersgruppe geschieht. es ist somit notwendig, diesen Personen angemessenen 
Wohnraum zu bieten, um die Zuzüge konstant zu halten.

Das leben dieser altersgruppe ist von Studium, ausbildung oder Berufseinstieg ge-
prägt. Während ein teil dieser altersgruppe noch bei den eltern lebt, handelt es sich 
bei den Zugezogenen überwiegend um alleinstehende oder in Partnerschaft leben-
de Personen, teilweise mit Kindern. Die Wohnbedürfnisse sind trotz unterschiedli-
cher Wohnungsgrößen sehr ähnlich: neben kleinen Wohnungen für Singles (1 bis 2 
räume, 60 m²) oder größere Wohnungen für Wohngemeinschaften (ab 3 räumen, 
ab 75 m²) ist vor allem eine zentrale lage und gute anbindung an vorhandene 
Verkehrsinfrastruktur ein wichtiges Kriterium. für Wohngemeinschaften sind ähnli-
che raumgrößen, d.h. kein großes Wohnzimmer und mehrere kleinere räume, von 
Bedeutung. insgesamt zeichnet sich der Bedarf vor allem durch einfache Standards 
und flexibilität – also im Mietwohnungsbereich – aus. einfamilienhausbereiche sind 
nur im einzelfall für die Zielgruppe relevant.

Wohnen für junge Menschen kann sowohl im Bestand als auch im neubau entstehen. 
Die folgenden anforderungen sind zu berücksichtigen: 

•	 funktionalität und flexibilität bei Wohnraumangeboten

Besondere Relevanz für die Quartiere Ellen-
beek, Halfmannstraße/Havemannstraße, 
Kastanienallee/Rotdornweg, Düsseler Tor
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Besondere Relevanz für die Quartiere 
Zentrum und Düsseler Tor

•	 Mittlere Standards bei günstigen Mieten

•	 Zentrale lage und gute anbindung an Verkehrsinfrastruktur

auf den zentralen zur Verfügung stehenden flächen in Wülfrath, denen zukünftig 
Wohnbebauung zugeführt wird, können im Mietwohnungsbereich Wohnun-
gen entstehen. Diese müssten vom Mietpreis gering ausfallen, damit sie vor 
allem für junge Menschen attraktiv sind. Um junge Menschen anzulocken 
ist es ebenso wichtig weiche Standortfaktoren angemessen zu bieten und 
diese auch zu präsentieren: d.h. Kultur- und freizeitangebote zu schaffen, 
die auf junges Publikum ausgerichtet sind. ebenso sind einzelhandels- und 
Dienstleistungsangebote und deren Vermarktung ein wichtiger Baustein in 
der Bemühung, diese Zielgruppe nach Wülfrath zu locken bzw. von einem 
Verbleib in der Stadt zu überzeugen. ein erfolgreicher einsatz seitens der 
Stadt um diese Zielgruppe kann dazu führen, die Menschen für die darauf-
folgenden lebensphasen – beginnend mit der eigentumsbildung – ebenso 
an Wülfrath zu binden.

Förderung von Nischenangeboten

als nischenangebot für einen begrenzten interessentenkreis sind Projekte von initiati-
ven zu nennen, die sich zunehmend zu einer wichtigen alternative für familien, aber 
auch für andere Personengruppen entwickeln – ältere, Menschen mit Behinderungen 
u.a. Mit dem Wohnprojekt des Vereins Pro Mobil e.V. wurde ein erstes derartiges 
angebot in Wülfrath an der Kastanienallee realisiert. eine weitere Wohngruppe als 
neubau wurde an der liegnitzer Straße erbaut. an der Südstraße/Wilhelmstraße be-
findet sich das nächste Projekt in der realisierung.

Das Beispiel zeigt, dass der Weg mit professioneller Begleitung und Unterstützung er-
folgreich beschritten werden kann. Die Wohngemeinschaft, aber auch das themen-
feld innovativer Wohnprojekte im allgemeinen stieß in der aG Wohnen auf interesse. 
es wird angeregt, weitere solcher Projekte in Wülfrath aktiv zu unterstützen. Vorrangig 
sollten freiwerdende flächen im Zentrum für solche Vorhaben genutzt werden. Das 
Zentrum zeichnet sich durch die integrierte lage aus. es wird empfohlen,  bei fol-
genutzungen von Brachflächen oder bei abriss/neubau-Vorhaben die flächen für 
ein Wohnprojekt zu entwickeln, sofern ein eigentümer das ermöglicht und sich ein 
Wohnprojekt findet.

Die Stadt Wülfrath sollte die Umsetzung von Wohnprojekten aktiv fördern. es wird 
empfohlen, die positive ausgangslage vor ort aufzugreifen und von kommunaler 
Seite hilfestellung anzubieten.

Aktive Förderung von 
Nischenangeboten.



66

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

Diese könnte folgende Maßnahmen enthalten:

•	 Bereitstellung und reservierung von Grundstücken zu angemessenen Konditionen 
bzw. Vermittlung zu Privateigentümern; Schaffung von Baurecht

•	 informations- und Kontaktvermittlung für interessierte (Bereitstellung von räum-
lichkeiten, Vorträge und exkursionen, öffentlichkeitsarbeit etc.) sowie für die 
Kommunalpolitik (Veranstaltungen, exkursionen zu gelungenen Beispielen etc.)

•	 Koordination und Beratung (Kontaktstelle und ansprechpartner für interessierte, 
für investoren/ initiatoren, Wohnungsunternehmen, Vereine etc.; Vermittlung ex-
terner Berater)

Die realisierung von Wohnprojekten seitens der Kommune kann auch ohne konkrete 
festlegung einer Bewohnergruppe funktionieren; über einen investor, ein interessier-
tes Wohnungsunternehmen, über Vermarktung und Werbung lassen sich erfahrungs-
gemäß interessierte finden. auch Kleininvestoren können Vorhaben der Größe mit 
ca. 20-30 Wohneinheiten finanziell stemmen.

für Wülfrath wird laut der arbeitsgruppe Wohnen zukünftig eine geringe nachfrage 
nach Mietwohnungen erwartet, familien bevorzugen Wohneigentum. Grundsätzlich 
sollte das angebot an Mietwohnungen jedoch nicht vernachlässigt werden, insbeson-
dere um Zuzug/Verbleib jüngerer Menschen und einkommensschwächerer haushalte 
zu stärken. Bei einer realisierung von Mietangeboten ist demnach eine intensive 
Vermarktung notwendig, um Personen, die erfahrungsgemäß an dieser Wohnform 

interessiert sind, zu erreichen. 

neue Wohnformen können eine Chance sein, sich für gefragte Be-
völkerungsgruppen attraktiv darzustellen. ein größeres angebot an 
gemeinschaftlichen Wohnformen, sowohl selbstorganisierte Wohn-
projekte für familien als auch Wohnprojekte mit Betreuungsange-
boten für Senioren, können einen positiven Beitrag leisten, um die 
ansässige Bevölkerung in Wülfrath mit passendem Wohnraum zu 
versorgen und sie am ort zu halten. andererseits gilt es, den Wün-
schen z.B. auswärtiger junger familien nachzukommen und ein at-
traktives angebot zu schaffen, um diese Zielgruppe zu „bewerben“. 
Gute Beispiele auch in kleineren Kommunen bestehen bereits und 
können als idee dienen.

Besondere Relevanz für die Quartiere Zen-
trum und Halfmannstraße/Havemannstraße
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W.i.B.K.e. e.V. - Mehrgenerationenrprojekt „am heckhof“

Der Verein W.i.B.K.e. e.V. („Werneraner integrieren Behinderte Kinder und erwach-
sene“) hat das Mehrgenerationenwohnprojekt „am heckhof“ ins leben gerufen, 
das 29 Mietwohneinheiten umfasst, von denen 17 Wohnungen gefördert und 
weitere 12 Wohnungen frei finanziert werden. Unter dem besonderen aspekt des 
selbstbestimmten Wohnens mit Versorgungssicherheit richtet sich das Wohnprojekt 
an junge und ältere Menschen, mit und ohne Behinderung.

Das innenstadtnahe Wohnhaus ist mit einer tiefgarage, einer großen Gartenan-
lage und einem Café, das ehrenamtlich von den Bewohnern geführt wird, ausge-
stattet. letzteres dient nicht nur den Bewohnern des hauses als treffpunkt, sondern 
unterstützt insbesondere den Quartiersgedanken des Wohnprojekts und integriert 
Personen aus der umliegenden nachbarschaft.

Die nachfrage nach den Wohnungen war bereits vor fertigstellung des Wohnpro-
jektes groß. Die innenstadtnahe lage und gute ausstattung der Wohnungen sowie 
die angestrebte gemischte Bewohnerschaft sprechen alleinerziehende, ältere Per-
sonen und junge familien gleichermaßen an. für die Belegung der Wohnungen 
hat der Verein W.i.B.K.e. das Vorschlagsrecht, in absprache mit der Stadt Werne.

Quelle: www.wibke-werne.de/
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wir_auf_tremonia – Dortmund

Das Zweite von inzwischen fünf Wohnprojekten des Vereins W.i.r. e.V. (Wohnen in-
novativ realisieren) befindet sich auf einer alten industriebrache im Südwesten der 
Stadt Dortmund. Die selbstständig zusammengefundene Baugruppe aus Vereinsmit-
gliedern erwarb ein Grundstück direkt am tremoniapark, auf dem 18 individuelle 
Wohneinheiten in eigentum entstanden.

für die Zeit der Bauphase wurde eine Gbr gegründet, die sich nach der fertigstel-
lung des Baus auflöste. Daraufhin schlossen sich die Mitglieder zu einer Wohnungs-
eigentümergemeinschaft zusammen.

fachliche Unterstützung während der Planungsphase erfolgte durch eine externe 
Beratung (Büro Birgit Pohlmann); ebenso wurde auf eine separate finanzielle Beglei-
tung bzw. Beratung Wert gelegt.

Die Verwaltung des objektes ist heute durch einen gewählten Verwalter und zwei 
Beiräte aus der eigentümerschaft organisiert. Weiterhin gibt es eine freiwillige Grup-
pe, die sich um die außenanlage kümmert.

Quelle: www.wir-auf-tremonia.de

nachbarschaftshilfezentrum - Werdohl

Das nachbarschaftshilfezentrum ist ein Beispiel für einen barrierearmen Umbau im 
Bestand. Wohngebäude wurden so umgebaut, dass sie Wohnungen für schwerst-
pflegebedürftige Menschen Wohnraum bieten.

Zudem gibt es ein Wohngemeinschaftshaus, das für das gesamte Quartier als 
anlaufstelle für zentrale Dienste oder kleinere hilfen dient. Dort werden für die Be-
wohnerschaft des gesamten Quartiers aktivitäten angeboten, die auf die interessen 
und die Bedürfnisse der teilnehmer angepasst werden. So wird es ermöglicht, im 
Quartier angebote für die alltäglichen und unregelmäßigen hilfestellungen anzu-
bieten, die nur bei der tatsächlichen nutzung bezahlt werden müssen.

Quelle: www.woge-werdohl.de/nachbarschaftshilfezentrum.html
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Baugemeinschaften tübingen

Die Stadt tübingen entwickelte ein spezialisiertes Verfahren zur Unterstützung priva-
ter Baugemeinschaften für städtische Grundstücke (Brachen, Konversionsflächen). 
Zum einen geschieht dies durch den internetauftritt der Stadt, zum anderen können 
sich Baugruppen auf einer flohmarktähnlichen Veranstaltung regelmäßig vorstellen. 
ein städtisches Gremium trifft am ende die auswahl der Bewerber für das passende 
Grundstück. Das Ziel, transparenz bei der Grundstücksvergabe und Verlässlichkeit 
bei der Umsetzung von Bauvorhaben zu schaffen, wird durch präzise formulierte an-
forderungskriterien seitens der Stadt erreicht. letztendlich konnte somit innenstadt-
nahes Wohnen durch individuelle Wohnvorstellungen und selbstständige Gestaltung 
der hausgemeinschaften und des Wohnumfeldes seitens der eigentümer realisiert 
werden.

Quelle: www.tuebingen.de

hof-eiche-24 – emsdetten

ein Beispiel für ein generationsübergreifendes Wohnprojekt ist der hof-eiche-24 in 
der Stadt emsdetten im Kreis Steinfurt. interessenten für die realisierung des Projek-
tes wurden durch informationsveranstaltungen der initiatorin und späteren Modera-
torin, durch fragebögen und mit einem eigenen internetauftritt gewonnen.

Das investorenmodell gestaltete sich anders als üblich, da sich ein Mitglied des 
initiativkreises dazu entschloss, als Privatinvestor in das eigene Wohnprojekt einzu-
steigen. Um Kosten zu sparen, wurde bewusst auf eine externe Projektentwicklung 
verzichtet. es entstand am ende ein frei finanzierter Geschosswohnungsbau mit 17 
Wohneinheiten, bestehend aus 6 eigentums- und 11 Mietwohnungen.

anfangs als Wohnprojektgruppe organisiert, gründete sich zwei Jahre nach der 
Grundidee ein Verein, der nun als organisatorische Plattform für alle Bewohnerinnen 
und Bewohner dient. Darüber hinaus sind die eigentümer in einer Wohnungseigen-
tümergemeinschaft organisiert. ein Mitglied dieser Gemeinschaft übernimmt dabei 
die Verwaltung des Wohnprojektes; die Pflege des Gartens und hausmeisteraufga-
ben übernimmt der Verein.

Quelle: www.hof-eiche-24.de
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Zusammenfassung Handlungsfeld I

•	 Das themenfeld Wohnen ist ein großer Bestandteil von Stadtentwicklung.

•	 Beim thema Wohnungsmarkt wird der Wettbewerb zukünftig die Qualität des an-
gebotes über die nachfrage entscheiden. es ist wichtig, in allen Segmenten über 
ein differenziertes angebot zu verfügen, sodass die nachfrage möglichst vieler 
Marktteilnehmer Beachtung findet. Da diese stark varriert ist eine Betrachtung 
verschiedener nutzergruppen notwendig.

•	 angebote für Senioren: Zentrale Standorte werden bevorzugt, aber nicht zwin-
gend nur in den einrichtungen der Bergischen Diakonie. Seniorenfreundliche und 
bezahlbare Mietwohnungen sollten auf Quartiersebene entstehen, damit ein Ver-
bleib im Quartier möglich ist.

•	 Selbstbestimmtes leben: häufig sind Unterstützungsleistungen im haushalt im 
alter unabdinglich, ein Umzug wird jedoch nicht angestrebt. Dann sind hilfe-
stellungen notwendig, die durch externe Dienstleister angeboten werden können. 
flexibilität und transparente informationen sind Vorraussetzungen für eine erfolg-
reiche etablierung solcher angebote. Die Wohn- und Pflegeberatung in Wülfrath 
könnte zu bestimmten Sprechzeiten in einer gut erreichbaren Beispielwohnung, in 
der handwerksunternehmen und Dienstleister ihre angebote präsentieren, eine 
Beratung durchführen.

•	 Kostengünstiges Wohnen: Die aufgabe städtischer Wohnungspolitik ist es, auch 
den Personen angemessenen Wohnraum anzubieten, die finanziell nicht in der 
lage sind, sich eigenständig zu versorgen. es ist daher notwendig, fördermittel 
über das Wohnraumförderungsprogramm und Bestandsinvest abzuschöpfen. Bei  
neubau- und Sanierungsvorhaben ist auf eine ausgewogene Balance zu achten, 
sodass kein Modernisierungsdefizit entsteht, gleichzeitig aber auch ein Sockelbe-
stand an günstigen Wohnungen bleibt.

•	 Wohnen für familien: eine leitprämisse der Stadt Wülfrath sagt aus, dass die 
Stadt besonders für familien interessant sein soll. Während dies in den vergan-
gen Jahrzehnten vor allem dadurch gelang, großflächige einfamilienhausgebiete 
auszuweisen, wird sich diese Vorgehensweise verändern müssen. Der Kauf von 
Bestandsimmobilien muss für familien interessant gemacht werden.

•	 Wohnen für junge Menschen: Um familien dauerhaft an Wülfrath zu binden, darf 
die Gruppe an jungen Menschen nicht vernachlässigt werden. Werden diese in 
jüngeren Jahren an die Stadt gebunden, wird ein teil von ihnen ebenfalls in der 
familiengründungsphase zunächst in Wülfrath suchen. Somit sind angebote für 
junge Menschen auf dem Wülfrather Wohnungsmarkt notwendig. neben dem 
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Vorhandensein von passendem Wohnraum sind es vor allem die weichen Stand-
ortfaktoren, die wichtig für die jüngeren Menschen sind. 

•	 förderung von nischenangeboten: Bereits mehrere Projekte mit angeboten für 
körperlich und geistig eingeschränkte Menschen wurden in Wülfrath realisiert bzw. 
ein Projekt ist derzeit in der realisierung. Zukünftig ist bei frei werdenden flächen  
darüber nachzudenken, dies weiterhin zu tun - auch für Wohnprojekte für familien 
oder ähnliches. Durch nischenangebote wird das Wohnungsangebot in Wülfrath 
qualifiziert und differenziert.
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5.2 hanDlUnGSfelD ii: BeStanDSentWiCKlUnG

Die zunehmende Bedeutung der Bestandspolitik wird sich auch in den kommenden 
Jahren fortsetzen. Wesentlicher Grund hierfür sind neben der weiter nachlassenden 
Bedeutung des neubaus insbesondere die im Wohnungsbestand bzw. in einzelnen 
Wohnquartieren erkennbaren entwicklungen. in Wülfrath zeichnen sich tendenzen 
ab, denen es frühzeitig zu begegnen gilt, um negativen entwicklungen entgegenzu-
wirken. Der Wohnungsbestand weist im hinblick auf die identifikation der Bürger, das 
Stadtbild, die lage u.v.m. Qualitäten auf, die es zu erhalten und weiterzuentwickeln 
gilt.

Die Veränderungen werden sich auf kleinräumiger ebene vollziehen und verschie-
dene Wohnungsbestände werden in unterschiedlicher Weise betroffen sein. es wird 
zukünftig darum gehen, den Wohnungs- und Gebäudebestand an die veränderte 
nachfrage anzupassen, das Wohnumfeld aufzuwerten und die Bewohnerschaft in 
den Quartieren zu stabilisieren. Besonders sind für ausgewählte Standorte spezifische 
Strategien zu entwickeln. in Zuge dessen ist es notwendig, Beratungen hinsichtlich 
fördermöglichkeiten im Bestand zu stärken.

aUfWertUnG UnD DiVerSifiZierUnG DeS WohnraUManGeBotS

Qualitative Anpassung durch Modernisierung und Umbau

in einer sich weiter entspannenden Wohnungsmarktsituation für nachfrager werden 
zukünftig Wohnungen mit unzeitgemäßen Wohnstandards vermehrt unter Druck ge-
raten. Die ansprüche an den Wohnraum steigen und gleichzeitig die Umzugsbereit-
schaft der Menschen. Vor allem sind Probleme hinsichtlich des Komforts, fehlenden 
freisitzen, zu hohen nebenkosten bzw. hohem energetischen Sanierungsbedarf sowie 
der Größe in Verbindung mit dem Zuschnitt zu sehen. Beispielsweise sind Gebäude 
in Wülfrath vorhanden, wo die nebenkosten höher sind als die eigentlichen Mietkos-

für das handlungsfeld ii werden folgende Prioritäten empfohlen:

Aufwertung und Diversifizierung des Wohnraumangebotes

•	 Qualitative anpassung durch Modernisierung und Umbau

•	 Quantitative anpassung durch rückbau, Zusammenlegung oder teilung

•	 empfehlungen für einfamilienhausbestände in homogen strukturierten Bereichen

•	 Beratungs- und förderangebote
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ten. Bezüglich des Baualters trifft dies stark auf Wohneinheiten bis ende der 1970er 
Jahre zu, die nun in die Jahre kommen und aus denen viele ältere Mieter ausziehen 
bzw. versterben. Besondere akzeptanzprobleme sind bei hochhäusern in Wülfrath 
gegeben.

neben den grundlegenden Modernisierungsmaßnahmen der Wohnungen und häu-
ser (Bäder, Böden, türen, leitungen, hauseingänge und treppenhäuser etc.) sind 
auch einbruch- / Vandalismussicherheit, Schall- und Brandschutz, Belichtung und 
Belüftung, technische Standards und anpassung an Klimaveränderungen wichtige 
Stichworte. Zudem hat sich gezeigt, dass häuser mit einer geringen anzahl an Wohn-
einheiten pro hauseingang, eine individuelle Gestaltung und Wiedererkennbarkeit 
die Vermietbarkeit steigern. eine wesentliche Qualität des eigenheims - der Garten 
bzw. freisitz - kann auch auf den Geschosswohnungsbau übertragen werden und 
macht gerade für familien die erdgeschosswohnung mit direktem Gartenzugang at-
traktiver. Dies bringt besonders in den zentrumsnahen und verdichteten lagen neue 
Wohnqualitäten.

einen Schritt weiter geht die anpassung der Wohnungsgrundrisse. Gerade in den 
Bereichen der Wohnungen mit drei bzw. vier räumen mit geringen Gesamtwoh-
nungsgrößen ist zu prüfen, inwiefern das Wohnungsangebot durch Grundrissverän-
derungen (insb. Vergrößerung von Bad und Küche) oder auch Dachausbau sowie 
horizontale und vertikale Zusammenlegungen diversifiziert werden kann.

Besonderer anstrengungen bedürfen zukünftig die themenfelder der Barrierefreiheit 
und die Senkung der Betriebskosten sein. nicht nur Senioren und Menschen mit 
Behinderungen, auch familien und andere Personen wissen Barrierefreiheit zu schät-
zen, aber nicht immer ist „barrierefrei“ im Sinne der Din 18040-2 (Barrierefreies 
Bauen, teil 2: Wohnungen) bezahlbar und erforderlich. Zudem hilft eine barrierefreie 
Wohnung wenig, wenn der Zugang zur Wohnung und das Gebäudeumfeld nicht 
Schritt hält. Ziel sollte es sein, den abbau bzw. die reduzierung von Barrieren bei 
anstehenden Sanierungsaufgaben im und um das Gebäude stärker zu berücksich-
tigen, die immobilieneigentümer hierfür zu sensibilisieren und vorhandene förder-
mittel auszuschöpfen. Maßnahmen zur energieeinsparung durch Wärmedämmung, 
austausch der fenster und heizsysteme oder auch den einsatz regenerativer energien 
ist den meisten immobilieneigentümer grundsätzlich bekannt. Die investitionsbereit-
schaft wird jedoch durch mangelnde Kenntnisse im hinblick auf förder- / finan-
zierungsmöglichkeiten, die konkrete technische Umsetzbarkeit, fehlende finanzielle 
Mittel bzw. fehlende Umlagemöglichkeiten auf die Miete gehemmt. Diese gilt es 
z.t. durch entsprechende informations-, Beratungsangebote und andere anreize zu 
überwinden.

Modernisierungsmaß-
nahmen fördern (Grund-

legendes, Sicherheit, 
Brandschutz, Grundrisse, 

Barrierefreiheit)
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Bei allen Maßnahmen zum Umbau und zur Modernisierung im Bestand steht die 
Vielfalt an angeboten für unterschiedliche nachfragegruppen (siehe S. 58) im Vor-
dergrund. eine umfassende hochwertige Modernisierung ist zum einen kaum fi-
nanzierbar, zum anderen ist auch ein entsprechendes angebot an preisgünstigen 
Wohnungen mit geringem Standard weiter notwendig. es geht also auch um eine 
standort- bzw. quartiersbezogene Bewertung der rentierlichkeit von aufwertungs-
maßnahmen; gerade zentrumsnahen Bereichen und in Düssel erscheinen im hinblick 
auf die Standortqualitäten aber auch hochwertigere Maßnahmen umsetzbar.

trotz der z.t. höheren Gestaltungsmöglichkeiten durch Wohnungsunternehmen und 
des derzeit höher eingeschätzten handlungsdrucks im Geschosswohnungs-
bau darf die Vielzahl an privaten eigentümern (Vermieter und Selbstnutzer) 
von Wohnungen und eigenheimen nicht außer acht gelassen werden. Die-
se gilt es stärker für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen zu aktivie-
ren. Dies geht insbesondere über informationsveranstaltungen, bei denen 
wichtige Dinge an die eigentümer herangetragen werden. inhaltlich sollte 
es dabei um finanzierungsfragen, handlungsmöglichkeiten und den dar-
aus resultierenden nutzen gehen. Möglich sind auch Broschüren, die die-
se thematik anschaulich und leicht verständlich formulieren. Modellhaft 
sollten bereits erfolgreich umgesetzte Projekte medienwirksam honoriert 
werden, sodass den zu den theoretischen Möglichkeiten praktische erfah-
rungen ergänzt werden.

Quantitative Anpassung durch Rückbau und Zusammenlegung

eine Modernisierung alleine kann bei weiterem neubau und sinkenden haushalts-
zahlen keine reduzierung der leerstandszahlen bewirken. in einigen fällen wird in 
Wülfrath deshalb zur reduzierung der städtebaulichen Dichte, zur Beseitigung nicht 
mehr modernisierbarer Bestände und zur Marktbereinigung auch der rückbau nicht 
mehr nachfragegerechter Wohneinheiten verstärkt erforderlich sein.

Bislang stellt dies in Wülfrath eher die ausnahme dar und wird von der GWG punk-
tuell umgesetzt (z.B. halfmannstraße / havemannstraße). Der rückbau sollte sich 
dabei nicht nur an wohnungswirtschaftlichen, sondern auch an städtebaulichen Krite-
rien orientieren und mit sinnvollen nachnutzungskonzepten einhergehen. neben der 
Schaffung von neuen freiflächen ist die Modernisierung des bleibenden Wohnraums 
auch der ersatz durch neubau zweckdienlich, um die Mischung der Baustruktur und 
damit auch der Bewohnerschaft zu fördern.

Durch die Bau- und eigentümerstruktur wird in den Siedlungstypen der Mehrfamili-
enhäuser der 1950er bis 1970er Jahre besonders hohes rückbaupotenzial gesehen. 

Besondere Relevanz für die Quartiere Rohden-
haus, Karlshaus/Wilhelmshöhe, Ahornweg, 
Halfmannstraße/Havemannstraße, Kastanien-
allee/Rotdornweg, Ellenbeek, Düssel

Rückbaupotenzial: Mehr-
familienhäuser 1950er-
1970er Jahre
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Dennoch ist zu prüfen, wie in anderen Beständen ein rückbau zum Zwecke der 
Dichtereduzierung in Zusammenarbeit mit den einzeleigentümern zu bewerkstelligen 
ist. hemmnisse zum rückbau bestehen vorrangig im hinblick auf die (Gegen-)finan-
zierung des rückbaus und die Buchwerte für Unternehmen. neben dem rückbau 
kann eine quantitative anpassung auch durch die horizontale wie auch vertikale 

Zusammenlegung von Wohneinheiten erreicht werden.

Der „untere“ Bereich der ellenbeek eignet sich hierbei für eine umfassen-
de Maßnahme im themenfeld anpassung durch rückbau. Bei den beiden 
hochhäusern an der Wilhelmstraße (hausnummer 27 und 29) ist es sinn-
voll einen rückbau zu überprüfen. Durch die undurchsichtigen eigentümer-
strukturen ist seitens der Stadt Wülfrath eine lange ausdauer erforderlich. 
es wird empfohlen für den Bereich ellenbeek ein integriertes handlungs-
konzept zu erstellen, welches sich intensiv mit den fördermöglichkeiten im 
hinblick auf das Städtebauförderprogramm Stadtumbau West auseinan-
dersetzt. hierfür entsteht ein zusätzlicher aufwand seitens der Stadt Wül-
frath, was entweder durch zusätzliches Personal oder durch einen externen 
Dienstleister zu bearbeiten bist. 

Besondere Relevanz für die Quartiere Roh-
denhaus, Halfmannstraße/Havemannstraße, 
Ellenbeek

Schillerpark - oer-erkenschwick

in oer-erkenschwick wurde in den Jahren 2004-2007 mit selektivem vertikalen und 
horizontalen rückbau, d.h. es wurden vereinzelt gesamte Gebäude und bei den be-
stehenden Gebäuden Stockwerke zurückgebaut, neue Wohnstandortqualitäten ge-
schaffen. Von den ehemals rund 220 Wohneinheiten sind rund 120 Wohneinheiten 
verblieben.

Durch den teilrückbau und Umbau der bestehenden Wohnungen konnten nachfra-
georientierte Wohnformen angeboten werden und insgesamt das angebot diversi-
fiziert werden. Das Quartier wurde nachhaltig gestärkt und stabilisiert. Die Sanie-
rung erfolgte im Bestand, sodass Mieter teilweise zwar Wohnungen, aber nicht das 
Wohnumfeld verlassen mussten. Die bezahlbaren Mieten konnten aufrechterhalten 
werden. es erfolgte ein Wandel vom problematischen Wohnstandort hin zu einem 
attraktiven, innenstadtnahen Wohnquartier.

Quelle: www.stadtumbaunrw.de/pdf/schillerpark.pdf
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Empfehlungen für Einfamilienhausbestände in homogen strukturierten Bereichen

ein besonderes augenmerk der handlungsempfehlungen für Wülfrath liegt auf den 
für die Stadt charakteristischen homogen strukturierten einfamilienhausbeständen im 
gesamten Stadtgebiet.

Um einen Umzug länger hinauszuzögern oder um eine teure Wohnung mit Betreu-
ungsleistungen bzw. einen Betreuungsplatz zu umgehen, letztendlich aber auch, um 
die eigene Wohnung möglichst lange zu nutzen, sollte älteren Menschen das Verblei-
ben in den eigenen vier Wänden so lange es geht ermöglicht werden.

Kleinteilige Veränderungen dafür in der Wohnung sind baulich meist ein geringeres 
Problem, vielmehr stellen im bewohnten Zustand die ängste der Bewohner bezüg-
lich lärm, Dreck, Kosten und aufwand sowie eine zu späte auseinandersetzung mit 
dem thema und unzureichende Kenntnisse ein hemmnis dar. Um diese zu reduzie-
ren, können z.B. angebote von handwerkerleistungen aus einer hand und die inan-
spruchnahme der Wohnberatung weiterhelfen.

Umfangreiche Umbaumaßnahmen scheitern häufig an der älteren Bausubstanz, die 
wenig Platz für einen barrierefreien Wohnungszugang bietet, oder an den entgegen-
stehenden interessen von Miteigentümern. Dennoch sollte bei anstehenden Moderni-
sierungsaufgaben im einzelfall geprüft werden, ob ein barrierefreier oder zumindest 
-armer Umbau möglich ist.

trotz eines längeren Verbleibs in der immobilie wird zukünftig in den homogenen 
einfamilienhausbeständen ein Generationenwechsel stattfinden. Von Bedeutung ist 
die frage, ob dieser Wechsel in den Quartieren problemlos funktioniert. Sollte dies 

Mietergärten Moers

in Moers werden durch die städtische Wohnungsbaugesellschaft und die Stadt Moers 
Mietergärten realisiert. Diese werden in Bereichen umgesetzt, wo durch Zeilenbau-
ten großflächige untergenutzte Grünflächen zwischen den Gebäuden vorhanden 
sind. neben erdgeschossgärten mit direktem Zugang vom Balkon und Gärten im 
rückwärtigen Bereich für die oberen Geschosse gibt es ebenso neu gestaltete Ge-
meinschaftsbereiche mit Sitzgelegenheiten, Wasserpumpen und Spielplätzen.

Mit rund 60 € pro Quadratmeter an herstellungskosten ist es eine vergleichsweise 
günstige Maßnahme zur Wohnumfeldverbesserung, schaffen neben naherholungs-
möglichkeiten ebenfalls Kommunikations- und aufenthaltsorte in der nähe der Woh-
nung.
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nicht der fall sein bzw. wird nicht unterstützend eingegriffen, besteht auf Dauer die 
Gefahr von „perforierten“ Siedlungsstrukturen. Dies bedeutet u. a. die Zunahme von 
leerständen, den Wegfall von Versorgungseinrichtungen und infrastrukturen, wei-
te Wege, einen steigenden motorisierten Verkehr, mitunter die Verwahrlosung des 
gesamten Quartiers – was unter nachhaltigkeits- und Klimaschutzaspekten eine zu-
kunftsorientierte Stadtentwicklung kaum unterstützt. Ziel der nutzung von Beständen 
ist es, die bestehenden infrastrukturen zu erhalten – entsprechend den leitbildern 
‚Stadt der kurzen Wege‘ und ‚erhalt der kompakten Stadt‘.

„Jung kauft alt“ – hiddenhausen

hiddenhausen im Kreis herford setzt seit 2007 auf eine finanzielle förderung des 
altbaubestandes, um so den absehbaren folgen des demografischen Wandels, 
insbesondere dem vermehrten aufkommen von altimmobilien auf dem Wohnungs-
markt, dem Verfall der immobilienwerte sowie der Unterausnutzung der infrastruktur 
entgegenzuwirken.

Um die nutzungsmöglichkeiten und die damit verbundenen Umbau- und Sanie-
rungskosten von Gebrauchtimmobilien fachkundig abschätzen zu lassen, fördert die 
Gemeinde die erstellung eines altbau-Gutachtens durch einen fachkundigen Gut-
achter (600 euro Grundbetrag, 300 euro je Kind, höhe maximal 1.500 euro). Das 
Gutachten wird an die Gemeinde zum Zwecke der Veröffentlichung und zur Schaf-
fung eines informationspools bzw. eines altbau-Zustandskatasters weitergegeben. 
Zudem fördert sie den erwerb einer mindestens 25 Jahre alten immobilie für die 
Dauer von sechs Jahren (laufende jährliche förderung mit 600 euro Grundbetrag, 
300 euro je Kind, höhe maximal 1.500 euro pro Jahr). Mit dem förderprogramm 
sollen die immer knapper werdenden freiflächenressourcen nachhaltig geschont, 
gewachsene Quartiere wieder mit jungem leben gefüllt, die auslastung der vorhan-
denen infrastruktur verbessert sowie Kindergärten und Schulen gestärkt werden.

Das Programm erfährt seit 2007 eine stetig steigende nachfrage. Bisher wurden 
(bzw. werden rund 350 altbau-erwerbe gefördert. Die finanziellen Verfpflichtungen, 
die im kommunalen haushalt für das Programm bereitgestellt werden, belaufen sich 
für den Zeitraum von 2014 bis 2020 auf 907.000 €. Seit 2012 ist es ebenso möglich 
den abbruch eines altbaus und die errichtung eines ersatzneubaus zu bezuschussen.

Die „messbaren“ erfolge des Programms stellen sich folgendermaßen dar: Die Be-
völkerungsentwicklung hat sich stabilisiert und die ausweisung von neubaugebieten 
konnte fast komplett reduziert werden.

Quelle: www2.hiddenhausen.de
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für den Umgang mit freiwerdenden einfamilienhäusern bestehen bereits einige inno-
vative Konzepte, die versuchen, die Bestände für eine Weiternutzung zu mobilisieren 
(siehe textfelder).

einfamilienhäuser im Bestand bieten Vorteile, welche verstärkt kommuniziert werden 
müssen, um die häuser zu vermarkten. Um die nachfrage von Kaufinteressenten 
in den Bestand zu lenken, sollten die Markttransparenz erhöht und die Vorteile von 
Bestandseigenheimen vermittelt werden. Dafür bieten sich lokale Veranstaltungen an 
wie beispielsweise informationsabende der familienbildungsstätte und der VhS, Be-
ratungsangebote seitens der Stadt, aber auch die Vermarktung über das internet, bei-
spielsweise über das immobilienportal der Stadt Wülfrath (siehe handlungsfeld iV).

obwohl die Vermarktung momentan noch problemlos scheint und der handlungsbe-
darf von den experten in der arbeitsgruppe Wohnen vorerst als gering eingeschätzt 
wird, sollten die genannten Möglichkeiten zur Unterstützung des Generationenwech-
sels frühzeitig, d.h. bereits heute ausgelotet werden.

Darüber hinaus sollte die idee verfolgt werden, auch gebrauchte einfamilienhäuser 
zu Mietobjekten zu machen. Dürfen beispielsweise häuser aus erbrechtlichen Grün-
den nicht verkauft werden und hat der eigentümer/erbe selbst kein Wohninteresse, 
bestünde die Möglichkeit, diese häuser zu vermieten. Dies betrifft besonders häuser 
aus den 1960er und 1970er Jahren, die in nächster Zeit verstärkt frei werden. eine 
solche Diversifizierung des angebotes auch bei gebrauchten einfamilienhäusern er-
höht die Chancen einer Weiternutzung.

Um in den homogenen einfamilienhausgebieten, in denen in den nächsten Jahren 
verstärkt immobilien auf den Markt kommen werden (Siedlungen aus den 1960er 
und 1970er Jahren, teilweise noch aus den 1950er Jahren), leerstände zu vermei-
den, ist die Situation dort unter Beobachtung zu halten. entscheidend ist dabei zum 
einen die entwicklung von auftretenden leerständen in den häusern, zum anderen 
die entwicklung der altersstruktur.

hierzu sollte eine altersstrukturkarte geschaffen werden. inhalt der Karte sind z.B. die 
haushalte, deren Bewohner ausschließlich über 70 Jahre alt sind (zweite Kategorie: 
über 80 Jahre). So lassen sich in Bereiche feststellen, bei denen kurz- bis mittelfristig 
ein eigentümerwechsel stattfinden könnte. ebenso könnten Kaufabsichten durch ge-
zielte Befragungen festgestellt werden.

Altersstrukturkarte 
erstellen.

Generationenwechsel 
fördern!
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für die Wohnungsmarktbeobachtung dieser Quartiere wird empfohlen:

•	 regelmäßiger informationsaustausch mit Maklern und 
 finanzierungsinstituten unter einbeziehung des Gutachter- 
 ausschusses ortsbegehungen und bei Bedarf die Durchführung einer 
 leerstandserhebung

•	 erstellung und fortlaufende aktualisierung einer altersstrukturkarte, 
 die haushalte anzeigt, in denen ausschließlich Personen über 70 
 Jahren leben (anzeige in zwei Kategorien: über 70 Jahre und über 
 80 Jahre)

Exkurs: Welche Vorteile weisen Einfamilienhäuser im Bestand auf?

Was bietet ein gebrauchtes einfamilienhaus?

für die Bewohner:

•	 integrierte Standorte und damit verbunden kurze Wege zu arbeitsplätzen, 
  einkaufsmöglichkeiten, Versorgung, Schulen etc.

•	 Bestehende vitale nachbarschaften

•	 annehmbare Preise

•	 instandsetzung kann je nach Bedarf und (finanziellen) Möglichkeiten erfolgen

•	 fast unmittelbare nutzbarkeit

für die Stadtentwicklung:

•	 Vermeidung von leerständen, Brachflächen und neuem flächenverbrauch

•	 nutzung bestehender infrastruktur, Vermeidung von neuen anlagen und 
  erweiterungen

Was muss ein gebrauchtes einfamilienhaus leisten?

•	 flexible nutzung innerhalb des hauses sowie eine anpassung (des Grundrisses) 
  an eigene Vorstellungen

•	 identifikation mit haus und Wohnumfeld

•	 annehmbare Kosten – sowohl beim Kauf, als auch bei der instandsetzung

•	 Möglichkeit zur aufrüstung des energetischen Standards

•	 nachhaltigkeit, langfristige nutzung und Werterhaltung, gegebenenfalls 
  ermöglichung von Barrierefreiheit

Besondere Relevanz für die Quartiere Karls-
haus/Wilhelmshöhe, Ellenbeek, Düssel
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Beratungs- und Förderangebote

Die notwendigkeit von Beratungen der immobilieneigentümer ist bereits im rahmen 
der baulichen anpassungen deutlich geworden. Dafür sollten vorhandene angebote 
ausgewiesen werden.

Mittelfristig ist es sinnvoll, die bereits sehr gute Pflege- und Wohnberatung der Stadt 
Wülfrath durch ergänzende angebote in Zusammenarbeit mit der Wohnberatung 
beim Kreis Mettmann zu erweitern. So könnte eine externe Beratungsstelle initiiert 
werden als arbeitsgemeinschaft zwischen finanzierungsinstituten (Sparkasse, Volks-
bank), handwerkern, architekten etc., die sich im Bestandsumbau spezialisieren und 
sich auch dort präsentieren.

Wie bereits vielfach genannt, lassen sich viele der empfohlenen Maßnahmen durch 
fördermittel finanziell unterstützen. Diese sollten verstärkt einen anreiz bieten, um 
eigentümer zu Maßnahmen zu aktivieren. Unerlässlich ist die information über Pro-
gramme und fördermöglichkeiten im Bestand (aber auch für neubau).
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Zusammenfassung Handlungsfeld II

Um die besonders vielen homogen gewachsenen Quartiere in Wülfrath demografie-
fest zu machen ist vor allem eins notwendig: Bestandsentwicklung. in vielen Quar-
tieren droht heute schon eine überalterung der Bewohnerschaft, was bei zu später 
Befassung mit der thematik dazu führen kann, dass Vermietungsprobleme, hohe 
leerstände und Segregation auftauchen. eine kleinräumige Betrachtung ist zwingend 
notwendig, da sich die Quartiere unterschiedlich entwickelt haben. Die Bestandsent-
wicklung verläuft auf verschiedenen ebenen.

•	 Modernisierung und Umbau: Unzeitgemäße Zuschnitte (bspw. sehr viele kleine 
räume) sollten angepasst werden und unsanierte Wohnungen zumindest dahin-
gehend saniert werden, dass die ausstattung zeitgemäß ist. insbesondere bei 
Kaufobjekten ist die Vermarktung eines unsanierten Gebäudes möglich, indem 
die Stadt anreize schafft, sich für Bestands- und gegen neubauimmobilien zu 
entscheiden. Zur Modernisierung können bei Mehrfamilienhäusern auch solche 
Maßnahmen gehören, wie beispielsweise Mietergärten, um Gemeinschaftsflächen 
neu und intensiver zu nutzen, sodass dies zu einer Wohnumfeldverbesserung bei-
trägt.

•	 rückbau und Zusammenlegung: in eingen fällen wird Wülfrath zur städtebauli-
chen reduzierung der Dichte geraten, um nicht mehr modernisierbare Bestände 
zur Marktbereinigung zurückzubauen. ein rückbaupotenzial bieten in Wülfrath 
die beiden hochhäuser an der Wilhelmstraße, aber auch kleinere Gebäudezüge 
in unterschiedlichen Quartieren.

•	 einfamilienhausbestände: in Wülfrath gibt es viele homogen strukturierte einfami-
lienhausgebiete, die als Quartier in einem kurzen Zeitraum entstanden sind. Die 
Quartiere selbst unterscheiden sich voneinander, jedoch gibt es unterschiedliche 
handlungserfordernisse, je nach alter und Struktur der Gebäude - und somit 
häufig auch nach dem alter der Bewohnerschaft. frei werdende einfamilienhäuser 
müssen vermarktet werden und dort, wo Verharrungstendenzen zu verzeichnen 
sind, angebote für andere Wohnformen eröffnet werden. insgesamt sollten die  
Situation in den einfamilienhausgebieten beobachtet werden und dort, wo sich 
Probleme herausstellen, eingegriffen werden.

•	 Beratungs- und förderangebote: insbesondere bei den vielen nicht institutionellen 
eigentümern in Wülfrath ist es notwendig, informationen über förderangebote zu 
verbreiten.
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5.3 hanDlUnGSfelD iii: neUBaU UnD WohnBaUlanDentWiCKlUnG

Die nachfrage nach Wohnraum wird entsprechend der Bevölkerungsentwicklung zu-
künftig weiterhin positiv, aber mit kleineren Wachstumsratern, sein. insgesamt mehr 
haushalte, aber weniger familien bedeutet eine leicht sinkende nachfrage nach 
einfamilienhäusern. Deshalb wird es verstärkt darum gehen, sowohl in der Quantität 
als auch der Qualität angepasste angebote zu entwickeln. Dabei ist vor allem der 
Blick auf den Bestand, aber auch auf die ermöglichung von neubau zu richten. Vor 
dem hintergrund des demografischen Wandels werden zum einen zielgruppenorien-
tierte individuelle Wohnangebote statt des Wohnens „von der Stange“ erforderlich. 
Die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau ist eine der wichtigsten Säulen 
der kommunalen Wohn- und Stadtentwicklungspolitik. aufgrund der nachlassenden 
nachfrage verliert der aspekt der Quantität aber an Bedeutung und die aktivitäten 
im hinblick auf die Baulandentwicklung müssen neu ausgerichtet werden.

QUalitätSoffenSiVe

Da die Masse an neubauten zurückgehen wird, sollen zukünftig qualitative aspekte 
im Vordergrund stehen: Berücksichtigung von architektonischen und städtebaulichen 
Qualitäten, die sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Vorhaben offensiv ein-
gefordert werden. So besteht die Gewährleistung einer der Umgebung und dem ort 
angemessenen Gestaltqualität, einer dauerhaften und nachhaltigen nutzbarkeit, ei-
ner Wirtschaftlichkeit und häufig einer steigenden gesellschaftlichen akzeptanz. Das 

für das handlungsfeld iii werden folgende Prioritäten empfohlen:

Qualitätsoffensive

•	 aktive haltung der Kommune

•	 Dokumentation und Vermittlung guter Beispiele

Quantitative Anpassungen im Neubau

•	 Bedarfsgerechter neubau

•	 flächenschonender neubau

•	 Wohnungsbauförderung und akquisition von fördermitteln für spezielle Projekte

Unterstützung Bauwilliger

•	 Vermarktung von Bauflächen

•	 erstellung eines innenentwicklungskatasters
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dadurch entstehende unverwechselbare erscheinungsbild der Stadt sichert zudem le-
bensqualität und attraktivität des Wohnstandortes.

Aktive Haltung der Kommune

Um mehr städtebauliche Qualität im Wohnungsbau zu erreichen, ist ein freiwilliges 
Mitwirken von Bauwilligen unerlässlich. für dessen förderung soll in der Kommune 
und besonders in der Verwaltung eine atmosphäre geschaffen werden, die innovative 
Bauvorhaben mit städtebaulichen und gestalterischen Qualitäten, sozialen Beson-
derheiten etc. unterstützt und aktiv fördert. Mit dieser offenen haltung soll gegenüber 
Bauwilligen für eine entscheidung für den Wohnstandort Wülfrath geworben werden.

Die Kommune hat die Chance, bei der Veräußerung von eigenen Grundstücken 
selbst aktiv zu werden. Die Umsetzung von qualitativen Vorgaben soll durch anreize 
im Grundstückspreis geschafffen werden. Diese werden in Wülfrath bereits im Kauf-
vertrag festgehalten. eine schnelles Verfahren in der Beratung von Kaufinteressenten 
und tatsächlichen Bearbeitung von Kauffällen ist das Bestreben der Stadt Wülfrath.

Um eine solche haltung zu kommunizieren, ist es notwendig, Gestaltungsziele zu 
formulieren. Dazu sollte eine zeitgemäße architektur für unterschiedliche nachfrage-
gruppen zählen sowie barrierefreie und individuelle, flexible Grundrisse. ein „guter“, 
nachbarschaftsfördernder Städtebau, der Wert auf die Gestaltung von Wohnumfeld 
und halböffentlichen räumen legt, ist auf der Quartiersebene unabdingbar.

es ist zudem empfehlenswert, neue Wohngebiete und größere nachverdichtungs-
bereiche mit einem Profil zu versehen und entsprechend zu vermarkten und zu ent-
wickeln. Diese sollten entweder einem besonderen thema der nachfrage folgen 
(familienbezogene ausrichtung der Gebiete, anforderungen des Mehr-Generatio-
nen-Wohnens, angebot von Wohnbereichen für behinderte Menschen, zentrennahe 
Stadthäuser etc.) oder einer besonderen ausrichtung im Bereich der energieeffizienz 
(beispielsweise als Solarsiedlung, klimaneutrale Siedlung, möglicherweise in Verbin-
dung mit dem Projekt energieautarkes Wülfrath). für „normale“ Wohngebiete sollte 
Diversität zum leitmotiv werden: Wenn Bauträgerlösungen aufgrund der erschlie-
ßungskosten gefragt sind, dann sollte Wert auf Vielfalt z.B. durch typenhäuser gelegt 
werden oder es sollte, wie im neubaugebiet flehenberg, eine individuelle Bauweise 
möglich sein.

Ziele und Qualitätskriterien sollen von der Stadt mit Unterstützung durch experten, 
z.B. aus der arbeitsgruppe Wohnen, erarbeitet und beschlossen werden.

Gestaltungsziele 
formulieren.

Profile für Neubaugebiete 
entwickeln.

Qualitätskriterien erarbei-
ten und beschließen.



87

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

Dokumentation und Vermittlung guter Beispiele

Um die Qualitätsoffensive umzusetzen, wird empfohlen, gelungene umgesetzte Bei-
spiele und die offene haltung der Kommune zu kommunizieren, um weitere Mit-
streiter zu gewinnen. Dies sollten einzelprojekte mit einer gewissen Strahlkraft sein, 
zum Beispiel aus dem Bereich energieeffizienter neubauten, in Verbindung mit der 
Projekt energieautarkes Wülfrath oder Wohnprojekte mit sozialen Besonderheiten. 
Diese Beispiele sollten über das internet, aber auch über Printmedien und Veranstal-
tungen dokumentiert und vermittelt werden. Um gute Projekte zu generieren, ist die 
Verleihung von Preisen sinnvoll.

Wettbewerbe können für besondere errungenschaften bei der energieeffizienz oder 
im hinblick auf alternative formen des Zusammenlebens ausgelobt werden. Dar-
über hinaus bieten sie sich für die entwicklung von Schlüsselgrundstücken an und 
fördern dort eine der lage angemessene Bebauung. Projekte, die bei Wettbewerben 
gewinnen und umgesetzt sind, erzeugen positive effekte auch nach außen: neben 
Bewohnern vor ort, die gelungene Beispiele besuchen werden, werden die Projekte 
auch bei auswärtigen interesse hervorrufen, zu Besuchen einladen und so den Wohn-
standort Wülfrath etablieren.

es wird jedoch an dieser Stelle auf die Priorität des Bestandes im handlungskonzept 
hingewiesen. Das bedeutet, dass auch finanzielle Mittel für Wettbewerbe, förder-
programme etc. seitens der Kommune nicht zu stark in den neubau gelenkt werden 
sollten.

QUantitatiVe anPaSSUnGen iM neUBaU

Die Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau ist eine der wichtigsten Säulen 
der kommunalen Wohn- und Stadtentwicklungspolitik. Mit Blick auf die entwicklung 
der Bevölkerung bzw. der haushalte und der nachbarkommunen stellt sich für Wül-
frath die frage, wie die Stadt sich zukünftig in Bezug auf neubau und Baulandentwick-
lung aufstellen wird. aufgrund der stagnierenden und sogar teils positiven nachfrage 
müssen die aktivitäten im hinblick auf die Baulandentwicklung ausgerichtet werden. 
ein neubaubedarf besteht weiterhin, dieser ist jedoch quantitativ anzupassen, um ein 
überangebot zu vermeiden. ausgehend von der Status-Quo-Bevölkerungsprognose 
ist damit zu rechen, dass bis zum Jahr 2025 rund 200 neue haushalte entstehen. 
Dies sind rund als 20 haushalte pro Jahr in der Status-Quo-Variante. Somit sind 
kleinere ergänzungen und Baulandentwicklungen, wie sie bereits in den Baulandpo-
tenzialen der Stadt Wülfrath vermerkt sind, weiterhin zu empfehlen. Dabei sind die 
folgenden rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Gute Umsetzungsbeispiele 
dokumentieren.
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Bedarfsgerechter Neubau

Bei einer weiteren Verkleinerung der haushaltsgröße wird sich die Zahl der haushalte 
zukünftig erhöhen. neubau ist also weiterhin notwendig, sollte sich jedoch an Be-
darfsgruppen orientieren. Da die Zahl älterer Bewohner steigen wird, ist der neubau 
von seniorengerechten Wohnungen zu präferieren.

Gewöhnliche einfamilienhäuser sollten bei neubauvorhaben zukünftig in den hinter-
grund treten. Um für familien interessante alternativen zu schaffen, sind Potenziale 

im neubau für neue Wohnformen und die etablierung von unterschied-
lichen Wohnprojekten mit alternativen formen des Zusammenlebens zu 
reservieren.

Wohnungsneubau sollte sich verstärkt an den Merkmalen altersgerecht, 
barrierefrei und zentral orientieren. Der „Demografiefeste Wohnungsbau“ 
verbindet die aspekte der Barrierefreiheit, der eignung für alle lebenspha-
sen und der zentralen lage. Barrierefreiheit muss zur zentralen anforderung 
bei jedem neubauvorhaben werden, zumal diese Qualität nicht nur für 
eine alternde Gesellschaft, sondern auch für jüngere Bewohner (z.B. jun-
ge familien mit Kinderwagen) von Bedeutung ist. Zentrale innerstädtische 
lagen bieten nähe zur sozialen infrastruktur (Schule, Kindergärten, ärzte, 
einkaufsmöglichkeiten, freizeit, Kultur) für alle lebensphasen.

Flächenschonender Neubau

Vorrangig sollte neubau zukünftig jedoch nur noch in integrierten lagen vorgenom-
men werden. Die Bewertung der Wülfrather Quartiere in der arbeitsgruppe Wohnen 
macht die Qualitäten der flächen im bestehenden Siedlungsraum deutlich – am 
Siedlungsrand des Kernbereichs wurden die Quartiere aufgrund ihrer lage beson-
ders positiv bewertet.

Der fokus der Bauplatz-entwicklung ist auf den innenbereich zu lenken, um die er-
reichbarkeit der Versorgungseinrichtungen zu gewährleisten, die ortskerne zu stär-
ken und vor Verödung zu schützen. ein weiteres argument sind deutlich niedrigere 
erschließungs- und entwicklungskosten. häufig stehen bei der Baulandentwicklung 
im außenbereich bzw. am Siedlungsrand Kosten und nutzen in einem ungünstigen 
Verhältnis, und die Bürger werden durch folgekosten nachhaltig belastet. integrierte 
lagen haben den Vorteil von vorhandener infrastruktur, die neubauprojekte sind 
kleinteilig, und es werden meist keine Bebauungspläne benötigt, um diese Vorhaben 
umzusetzen (da innenbereich nach § 34 BauGB), sodass viel Zeit erspart wird.

in Wülfrath finden sich derzeit weitere Potenziale in integrierten lagen. Das genannte 
Vorgehen erfordert eine stadtplanerische ausrichtung - weg von großen Wohngebie-

Besondere Relevanz für alle Quartiere

Neubau soll verstärkt 
altengerecht sein.

Neubau soll verstärkt 
in integrierten Lagen 

realisiert werden.
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ten, hin zu kleineren Projekten im bestehenden Siedlungsgefüge - auf der ebene von 
Verwaltung und Politik.

abriss von nicht-zukunftsfähigen Beständen und der anschließende neubau moder-
ner Wohnformen auf dem Grundstück bieten sich langfristig als alternative an, wenn 
sich die Bestände nicht mehr vermarkten lassen. Dadurch können gut integrierte 
Standorte wieder neu aktiviert und flächen geschont werden.

Wohnungsbauförderung und Akquisition von Fördermitteln

Wohnungsbauförderung verfolgt das Ziel, bedarfsgerechten, bezahlbaren und quali-
tätsvollen Wohnraum zu schaffen. Dazu zählt auch die förderung der neuschaffung 
von Wohnungen durch neubau. Das land nordrhein-Westfalen fördert die Schaf-
fung von Mietwohnraum für haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit 
Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind, durch Wohn-
raumförderung.

einhergehend mit fördermöglichkeiten im Bestand sollte auch für den neubau über 
fördermöglichkeiten informiert und deren nutzung unterstützt werden (siehe hand-
lungsfeld ii).

UnterStütZUnG BaUWilliGer

im Zuge einer aktiven haltung der Verwaltung sollte eine Unterstützung Bauwilliger 
durch die Stadt angestrebt werden. Diese kann durch die reservierung preisgünstiger 
Grundstücke für bestimmte Projekte erfolgen. Um entsprechende Vorhaben auszu-
wählen, sind vorab Kriterien für zukunftsfähiges Bauen zu entwickeln.

Vermarktung von Bauflächen

Deutlich ist bereits in der arbeitsgruppe geworden, dass in Zukunft weitere zusätz-
liche Wohnbauflächen in zentraler lage nachgefragt werden. Um die Vorteile des 
innenstadtnahen Wohnens zu nutzen, sollten mögliche Standorte aktiviert werden. 
Dazu zählen sowohl aufgebene Standorte von Sportnutzung, Schulen, kirchlichen 
einrichtungen etc. als auch arrondierungsflächen zur abrundung des Siedlungsbe-
reiches (z.B. Düsseler tor). Die entwicklung zentrumsnaher Standorte sollte vorrangig 
für innovative Wohnformen und zur Mischung verschiedener Zielgruppen (ältere, 
familien etc.) erfolgen.

hierzu zählen v.a. attraktive flächen in städtischem Besitz, die für innovative Vorha-
ben reserviert werden sollten. Um diese umzusetzen und aktiv in die Gestaltung und 
entwicklung eingreifen zu können, sollte die Stadt eigene Grundstücke mit auflagen 
veräußern: flächen werden preisgünstiger, wenn bestimmte (gestalterische, soziale) 
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Vorgaben eingehalten werden. ein weiterer anreiz sollte dann sein, das Verfahren 
von Seiten der Stadt zu beschleunigen.

Erstellung eines Innenentwicklungskatasters

Die Stadt Wülfrath weist eine anzahl an Potenzialen zur innenentwicklung auf. auf 
Basis der durch die Stadt bereits erhobenen Daten sollten diese überprüft und qua-
litativ inhaltlich ergänzt werden. neben der erfassung der aktuellen Situation sollte 
eine aktive herangehensweise an die Mobilisierung dieser flächen stattfinden.

neben einer typisierung nach Baurecht ist ebenso eine typisierung nach lagegunst 
sinnvoll, um so neben besonders kurzfristig mobilisierbaren Potenzialflächen auch 
solche flächen ausfindig zu machen, die aufgrund der integrierten lage (z.B. nähe 
zur innenstadt) einen höheren aufwand rechtfertigen.

eine ansprache der eigentümer von innenentwicklungsflächen wird empfohlen. Dies 
gelingt besonders gut durch die direkte abfrage der Zukunftsabsichten der eigen-
tümer hinsichtlich der flächenpotenziale. hierbei müssen die zentralen analyseer-
gebnisse auf anschauliche art dargestellt werden. ein gelungenes Beispiel für eine 
ansprache von eigentümern zeigt die Stadt attendorn.53

es ist notwendig, die Potenzialflächen regelmäßig zu pflegen, um aktualität zu ge-
währleisten. ein solches innenentwicklungskataster sollte für die Stadt Wülfrath er-
stellt werden. Die erstellung eines innenentwicklungskatasters bedeutet entweder die 
Unterstützung durch ein externes Dienstleistungsunternehmen oder steigenden per-
sonellen aufwand in der Verwaltung.

53 vgl. stadt attendorn 2015

Innenentwicklungs- 
potenziale erfassen und 

gebündelt darstellen.
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Zusammenfassung Handlungsfeld III

neubau und Wohnbaulandentwicklung ist in Zeiten des demografischen Wandels in 
Wülfrath mit mehr haushalten, aber mit insgesamt leicht sinkender Bevölkerungs-
zahl ein besonderes thema. insgesamt sollten die vorhandenen Baulandpotenziale 
in Zentrumsnähe auf lange Sicht hin entwickelt werden. Dabei sind jedoch mehrere 
faktoren zu berücksichtigen.

Qualitätsoffensive: Das angebot an neubauvorhaben sollte in der städtebaulichen 
und architektonischen Qualität gut sein. Die Stadt hat die Möglichkeit z.B. im rah-
men der Weiterführung der arbeitsgruppe Wohnen Qualitätskriterien für die entwick-
lung von Bauland festzulegen. Die Qualität eines Gebäudes kann sich zudem auf die 
energieeffizienz beziehen: im rahmen des Programms „energieautarkes Wülfrath“ 
könnten Projekte medienwirksam hervorgehoben werden, sodass nachahmungsef-
fekte im Bestand und bei neubauvorhaben entstehen.

Quantitative anpassungen im neubau: in der anzahl und Größenordnung sind zu-
künftig kleinere flächen mit wenig Wohneinheiten als ergänzung zum Siedlungsbe-
stand vorrangig umzusetzen. Ganz ohne neubauvorhaben wird die Stadt Wülfrath 
nicht ausreichend aufgestellt sein. allerdings sind diese möglichst gering zu halten, 
da in der Status-Quo-entwicklung Wülfraths von rund 20 zusätzlichen haushalten 
pro Jahr ausgegangen werden kann.

Unterstützung Bauwilliger: Die Bereitstellung preigünstiger - und damit für Privatper-
sonen investorenfreundlicher - Grundstücke kann die Stadt steuern. Zum einen ist 
dies durch die Vermarktung eigener Grundstücke mit niedrigen Quadratmeterpreisen 
möglich oder zum anderen durch die Bebauung von Baulücken.
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5.4 hanDlUnGSfelD iV: KoMMUniKation UnD KooPeration

Um angemessen und frühzeitig auf die neuen herausforderungen am Wohnungs-
markt reagieren zu können, sind informationen über dessen entwicklung erforderlich. 
Zudem ist es notwendig, die sich stellenden aufgaben vermehrt in Zusammenarbeit 
mit anderen akteuren anzugehen und darüber hinaus die Wülfrather Bürger einzube-
ziehen. Die aufgaben werden künftig aufgrund ihrer Komplexität und auch aufgrund 
der haushaltssituation alleine von der Stadt kaum bewältigt werden können; aber 
auch private oder institutionelle eigentümer verfügen nur über begrenzte finanzielle 
Mittel. transparenz ist wichtig: über eine aktive Vermarktung des Wohnstandortes 
nach außen und eine intensive Kommunikation sowie Beobachtung nach innen.

Die Kommune sollte für die aktive Gestaltung von Wohnungsmarktprozessen, insbe-
sondere für freiwillige leistungen, Partner finden, die sie unterstützen. Dies sind in 
erster linie die Wohnungseigentümer, aber auch die Mieter. institutionelle eigentü-
mer verfügen über größere ressourcen und sind in den Prozess mit einzubeziehen. 
Selbstnutzer und Mieter als Bewohner eines Quartiers sollen über Beteiligungsformen 
integriert werden.

für das handlungsfeld iV werden folgende Prioritäten empfohlen:

Beobachtung und Information

•	 Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

•	 information und Sensibilisierung der Politik

•	 Verbesserung der außendarstellung und information

Nachhaltige Kooperationsprozesse initiieren

•	 Kooperation mit der GWG

•	 arbeitsgruppe Wohnen fortsetzen

Partizipation der Bürger stärken

•	 Beteiligung bei der Quartiersentwicklung

Transparente Prozesse 
gestalten.
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BeoBaChtUnG UnD inforMation

Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung

es wurde festgestellt, dass sich die Situation am Wohnungsmarkt in Wülfrath bisher 
noch sehr moderat und wenig problematisch darstellt. Dennoch können sich in Zu-
kunft tiefgreifende Veränderungen vollziehen. es ist bereits heute sinnvoll und not-
wendig, mit dem Gegensteuern zu beginnen. für einige Standorte wurde bereits ein 
handlungsbedarf konstatiert, an anderen erscheint ein aktuelles intensives eingreifen 
noch nicht prioritär.

es wird empfohlen, die entwicklungen in der Gesamtstadt und an einzelstandor-
ten zu beobachten, um ein frühzeitiges eingreifen zu ermöglichen. im rahmen des 
handlungskonzeptes Wohnen wurden bereits auf ebene der Gesamtstadt sowie der 
ortsteile und ausgewählter Quartiere Daten zur Bevölkerungs-, Sozial- und Woh-
nungsstruktur zusammengestellt und ausgewertet. hierauf aufbauend sollte ein Sys-
tem der kontinuierlichen Wohnungsmarktbeobachtung eingerichtet werden, sodass 
eine standort- bzw. projektbezogene erfolgskontrolle für durchgeführte Maßnahmen 
ermöglicht wird. hierfür sollen umfangreiche Daten aus verschiedenen Verwaltungs-
bereichen zusammengetragen und ausgewertet werden. ein indikatorenkatalog zur 
überprüfung und Vergleichbarkeit dient einer zielorientierten herangehensweise. er-
gänzt werden sollte die Beobachtung durch Befragungen der Wohnungsmarktakteure 
(„Wohnungsmarktbarometer“).

Information und Sensibilisierung der Politik

Kurzfristig ist es notwendig, die lokale Politik über den Wohnungsmarkt zu informie-
ren und für dessen Belange zu sensibilisieren, um politische Unterstützung bei der 
Umsetzung der Schwerpunkte des handlungskonzeptes zu erhalten. Dafür sollen die 
erkenntnisse aus dem Prozess der arbeitsgruppensitzungen in den politischen Gre-
mien verbreitet werden. Die einzelnen teilnehmer/-innen aus den fraktionen sind 
dazu aufgefordert, informationsarbeit zu leisten und die inhalte der arbeitsgruppe zu 
verbreiten. als auftakt wird das handlungskonzept im ausschuss für Wirtschaftsförde-
rung und Stadtentwicklung der Stadt Wülfrath präsentiert. längerfristig sollte eine art 
politische „Weiterbildung“ angeregt werden. rat und ausschüsse werden dabei über 
wichtige themen des Wohnungsmarktes informiert, beispielsweise über Wohnpro-
jekte oder den nachhaltigen Umgang mit innenentwicklungspotenzialen. Dies kann 
durch einen input von experten durchgeführt werden.

Gesamtstadt und Teilberei-
che der Stadt beobachten.

Politik regelmäßig über 
wichtige Themen des Woh-
nungsmarktes informieren.
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Verbesserung der Außendarstellung und Information

Bei der Vermarktung des Wohnstandortes Wülfrath wird u.a. von der arbeitsgruppe 
Wohnen Verbesserungspotenzial gesehen. Die genannten Maßnahmen zielen darauf 
ab, die informationsvermittlung sowohl für Wülfrather Bürger als auch für nichtorts-
ansässige zu verbessern. hier gilt es, information und Beratungsangebote rund um 
immobilie, fördermöglichkeiten, Wohnungsumbau aber auch infrastrukturverände-
rungen (Bahnanschluss) zu ergänzen bzw. besser zu kommunizieren, ebenso wie ge-
lungene Beispiele zu präsentieren.

Beratungsleistungen – z.B. zum thema energie – sollten über handzettel, internet etc. 
kommuniziert werden. ein erster Schritt ist es deshalb, den internetauftritt der Stadt 
dahingehend zu optimieren.

allgemeine informationen zum Wohnen in Wülfrath, zu neuen Wohngebieten, alten-
gerechten Wohnungen etc. sollen auf der Website der Stadt nutzerfreundlich aufbe-
reitet und gut erreichbar sein. Schlüssel- bzw. leitprojekte und Best-Practice-Beispiele 
sollen zusammengestellt und aktiv für die außendarstellung und öffentlichkeitsarbeit 
genutzt werden. Weiterhin wird empfohlen, für besondere Baugebiete Standortexpo-
sés zu erstellen, die über die dortigen rahmenbedingungen informieren.

Das vorhandene immobilienportal auf der homepage der Stadt Wülfrath, das bis 
jetzt nur Gewerbe- und industriebestände aufzeigt, sollte für Wohngrundstücke und 
–immobilien ausgeweitet werden. empfohlen wird auch, über das Portal interessierte 
für Wohnprojekte etc. zu finden und dort entsprechende initiativen bzw. Vorhaben 
anzubieten (siehe handlungsfeld iii). Darüber hinaus ist zu prüfen, ob das Portal kos-
tenfrei von Dritten, d.h. von privaten anbietern genutzt werden kann.

es wird empfohlen, themenbezogene öffentliche Veranstaltungen rund um das thema 
Wohnen in Wülfrath stattfinden zu lassen – für Wohnungsmarktakteure, Verwaltung, 
Politik, Bürger etc.  Diese gesamtstädtischen ansätze sollen fortgesetzt werden, z.B. 
um über fördermöglichkeiten zu informieren. Darüber hinaus soll die einrichtung 
quartiersbezogener arbeitsgruppen bzw. die initiierung von „Quartiersgesprächen“ 
erfolgen, die sich mit konkreten handlungsschritten an einem Standort auseinander-
setzen.

Wülfrath als Wohnstandort 
besser vermarkten.

Immobilienportal erwei-
tern.

Quartiersbezogene Arbeits-
gruppen initiieren.
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naChhaltiGe KooPerationSProZeSSe initiieren

Soll eine zielgerichtete und abgestimmte entwicklung der Wohnstandorte in Wül-
frath erreicht werden, so kommt der Kooperation der unterschiedlichen akteure eine 
Schlüsselrolle zu. Dazu zählen Wohnungswirtschaft, Stadt, Bürger sowie Vereine, so-
ziale träger etc. Der (finanzielle) handlungsspielraum von Kommunen ist gerade 
im Bereich der Wohnungsmarkt- und Wohnquartiersentwicklung begrenzt. es sind 
vielmehr vor allem die Wohnungsunternehmen, die mit ihren investitionen die ent-
wicklung der Wohnquartiere prägen. Mit diesen gemeinsam zu planen, ist somit für 
die Stadt eminent wichtig. aber auch für die eigentümer und Wohnungsunterneh-
men ergibt sich der Vorteil, öffentliche und unterschiedliche private investitionen bzw. 
anstrengungen zielgerichtet zu bündeln. es ermöglicht ggf. den Zugriff auf Mittel 
der Städtebauförderung (Stadtumbau West, Soziale Stadt), ergänzend zu Mitteln der 
Wohnungsbauförderung, der KfW-Bank und aktivitäten im öffentlichen raum oder 
der öffentlichen infrastruktur.

Um stabile Kooperationen zu erreichen, muss sich die teilnahme aller Kooperations-
partner lohnen und zu Vorteilen führen. Die Diskussion von neuen, für die Partner 
interessanten themen schafft anreize zur Beteiligung. Schlüssel- bzw. leitprojekte, die 
kurzfristig umgesetzt werden, zeigen der Wohnungswirtschaft, aber auch der Politik 
und den Bürgern ein aktives und schnelles handeln – „es tut sich was, bei dem es 
sich lohnt mitzumachen“.

Kooperation mit der GWG

Die GWG als wichtiger Partner im rahmen der städtebaulichen entwicklung von 
Quartieren wie:

•	 für die entwicklung neuer Baulandflächen

•	 für den rückbau und neue Planung von Kerngebieten

•	 für die entwicklung städtischer Brach- oder entwicklungsflächen.

Maßnahmen in ihren Beständen und Quartieren sollten auf Kooperation fußen und 
die Präsenz der eigentümer steigern.

Arbeitsgruppe Wohnen fortsetzen

langfristig wird empfohlen, die für das handlungskonzept etablierte arbeitsgrup-
pe Wohnen auch nach fertigstellung des Konzeptes in ähnlicher form fortzuführen. 
Präferiert wird eine fortsetzung als expertengremium (forum bzw. aktionsbündnis 
Wohnen) auf gesamtstädtischer ebene.

Dieses soll etwa halbjährlich zu bestimmten Schwerpunktthemen tagen und weitere 

Schlüsselprojekte identifi-
zieren und umsetzen.

Arbeitsgruppe Wohnen 
fortsetzen.
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akteure (z.B. Vertreter der Politik) einbeziehen. Gemeinsam können die aussagen 
des handlungskonzeptes so konkretisiert und Schlüsselprojekte sowie Maßnahmen 
geplant und umgesetzt werden.

eine wichtige Zukunftsaufgabe ist der Umgang mit unterschiedlichen (bzw. sich ver-
ändernden anbieterstrukturen) auf dem Wohnungsmarkt. hier müssen Wege gefun-
den werden, wie neben der GWG auch die einzel- bzw. Kleineigentümer aktiviert, 
eigentümergemeinschaften einbezogen und mit finanzinvestoren umgegangen wer-
den kann. Zu den finanzinvestoren gibt es derzeit rege Diskussionen (vgl. z.B. en-
quete-Kommission des nordrhein-westfälischen landtages) sowie in einigen Kommu-
nen positive Beispiele, wie z.B. mit Sanierungsgebieten, öffentlicher förderung und 
Kommunikationsprozessen Positives bewirkt werden kann.

für einen langfristigen Dialogprozess ist die rolle des initiators, Kümmerers und 
Moderators erforderlich. hier ist zunächst die Stadtverwaltung gefragt, ggf. mit Un-
terstützung externer und unter Beteiligung der Wohnungswirtschaft, den Prozess zu 
strukturieren. erste Vorschläge für einen thematischen Schwerpunkt ist beispielsweise 
die Marktfähigkeit der Wohnungsangebote Wülfraths.

PartiZiPation Der BürGer StärKen

Die Beteiligung von Bürgern an den entwicklungsprozessen in der Gemeinde (Bau-
leitplanung, Stadtumbau etc.) trägt zur transparenz und identifikation bei. Zusätzlich 
besteht durch den rückgang und die Veränderungen in der Bevölkerung sowie durch 
die begrenzten finanziellen Spielräume seitens der Kommunen die notwendigkeit, 
neue träger- oder finanzierungsformen zu finden; bürgerschaftliches engagement 
stellt daher eine wichtige Säule des Gemeinwesens und des Miteinanders in der Ge-
sellschaft dar.

Durch Partizipation lässt sich ein positives Klima für Veränderungen schaffen, welches 
die Bürger aktiv zum eigenen Mitmachen anregt. Dieses offene und antreibende 
Klima sollte sich in der Verwaltung fortsetzen: bei Beratungen, Veranstaltungen etc.

Beteiligung bei der Quartiersentwicklung

für die künftige fortentwicklung der Quartiere kommt der Partizipation eine ent-
scheidende funktion zu. Dies erfordert eine systematische informationsvermittlung 
auf der einen Seite und eine zielgruppenspezifische Beteiligung der Bevölkerung und 
der lokalen akteure bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen auf der an-
deren Seite. Den Bürgern muss deutlich werden, dass ihre Wünsche, anregungen, 
einwände, Proteste usw. ernst genommen und geprüft werden. Dieses gilt auch für 
Planungsvorhaben, die von privaten akteuren initiiert werden. Gemeinsam sollten 

Bürgerinnen und Bürger 
bei Planungsvorhaben 
beteiligen.
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Stadtverwaltung und Wohnungswirtschaft am konkreten einzelfall orientiert festlegen, 
in welcher form eine frühzeitige einbindung der Bewohner erfolgen kann; generell 
sollte die Partizipation ein verpflichtendes element werden.

Um möglichst viele Bewohner zum Mitmachen zu bewegen, sind aktionen auf un-
terschiedliche Zielgruppen auszurichten. empfohlen werden Stadtteilrundgänge mit 
Kindern bzw. familien, Jugendlichen, Senioren und Migranten, Gesprächskreise für 
Mieter etc. Dazu können vor allem die vorhandenen netzwerke der Bürgervereine in 
Wülfrath genutzt werden. 

Darüber hinaus sollte das private engagement für das Wohnumfeld gefördert wer-
den. Patenschaften für Spielplätze oder Grünanlagen erhöhen die identifikation der 
Bewohner mit ihrem Umfeld, beugen Vandalismus vor und entlasten letztendlich die 
Kommune beim erhalt der anlagen.
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Zusammenfassung Handlungsfeld IV

Kommunikation und Kooperation stellen eine zentrale Grundlage für die weitere 
entwicklung Wülfraths dar. Um gemeinsam mit den unterschiedlichen akteuren den 
Wohnungsmarkt zu entwickeln und zukünftige aufgaben zu bewältigen, ist eine aktive 
haltung zu Wohnungsmarktprozessen notwendig.

Beobachtung und information: insbesondere vor dem hintergrund, dass die Proble-
me, die in anderen Städten und regionen bedingt durch den demografischen Wan-
del bereits auftreten, in Wülfrath noch nicht im Vordergrund und sichtbar zu sehen 
sind, bedeutet nicht, dass dies zukünftig so bleibt. Daher ist eine Beobachtung des 
Wohnungsmarktes - insbesondere auf kleinräumiger ebene - zwingend notwendig. 
ein Gegensteuern wird somit frühzeitig möglich. Dazu gehört ebenfalls, dass neben 
den Wohnungmarktakteuren, auch die Politik und die Bürgerschaft stetig informiert  
wird.

nachhaltige Kooperationsprozesse initiieren: Das interesse an einer Kooperation 
zeigte sich bereits in der arbeitsgruppe Wohnen: Die Wohnungsmarktakteure zeigten 
durch die rege teilnahme an den Sitzungen, dass das Bewusstsein für ein gemeinsa-
mens handeln vorhanden ist. ebenso muss die Kooperation mit der GWG weiterhin 
intensiv weitergeführt werden.

Partizipation der Bürger: Durch Bürgerbeteiligung werden die interessen der Bürger 
stärker bei Planungsvorhaben berücksichtigt. Das Vorhandensein der Bürgervereine 
in Wülfrath ist bei der Beteiligung in den Quartiersentwicklungen von großer Bedeu-
tung. 
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ausgewählte Wohnquartiere in Wülfrath

1 rohdenhaus

2 Karlshaus / 
 Wilhelmshöhe

3 ahornweg 

4  halfmannstraße / 
 havemannstraße

5 Zentrum

6 Kastanienallee / 
 rotdornweg

7 flehenberg

8 Düsseler tor

9 ellenbeek

10 Düssel

1

2
3

4

5

7

6
8

9

10
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5.5 QUartiere Mit BeSonDereM hanDlUnGSBeDarf 

Wie bereits in Kapitel 3 erläutert, wurden anhand der Bewertung der arbeitsgruppe 
und weiterer siedlungsstrukturell bedeutetender Merkmale unterschiedliche Bereiche 
Wülfraths ausgewählt, um diese genauer zu betrachten.

VerGleiCh UnD BeWertUnG Der QUartiere

Die links in der abbildung gekennzeichneten Quartiere werden - sofern vorhanden 
-  mithilfe kleinräumiger Daten in Quartiersprofile dargestellt. Ziel der Quartiersana-
lyse ist eine detaillierte Darstellung beispielgebender Wohnungsbestände in Wül-
frath. Sie dient dazu, gezielte lösungsansätze für (zukünftig) auftretende Probleme zu 
erarbeiten oder auf bereits bestehenden guten ansätzen aufzubauen und Strategien 
abzuleiten. Die erarbeiteten Strategien können gegebenenfalls auf weitere Quartiere 
mit ähnlicher Struktur angewandt werden und zu lösungen beitragen. Zudem erfolg-
te ein stetiger rückbezug der handlungsempfehlungen auf die Quartiere in Kapitel 5.

in der Quartiersanalyse werden stetig rückbezüge auf die entwicklung der Gesamt-
stadt gezogen. Diese beziehen sich auf die hier aufgeführte tabelle mit den Struk-
turdaten von ganz Wülfrath. Zusammenfassend ist die Bevölkerung Wülfraths leicht 
abnehmend, der anteil der Minderjährigen an der erwerbsfähigen Bevölkerung ist in 
den vergangen Jahren stark zurückgegangen, während der anteil an der ältern Be-
völkerung im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen ist. Der ausländeranteil ist in etwa 
gleich geblieben, hingegen ist der anteil an Doppelstaatlern gestiegen. Durch den 
Vergleich der Quartiere mit der Gesamtstadt lassen sich die ausgewählten Quartiere 
in den Gesamtkontext einordnen.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 200454

einwohnerzahl 22.299

Jugendquotient 23,9

altenquotient 34,6

anteil Personen mit deutschem Pass 90,6 %

        davon Doppelstaatler 8,6 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 9,4 %

Bodenrichtwert55

efh

Mfh

54 vgl. stadt Wülfrath 2014
55 vgl. Borisplus.nrW 2014
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Quartiersbewertung

rohdenhaus liegt im nord-Westen der Stadt Wülfrath. Die Ursprünge des ortsteils liegen 
in dem direkt angrenzenden Kalksteinbruch und den dazugehörigen Verarbeitungsstät-
ten. in direkter lage zum Steinbruch wurden Mehrfamilienhäuser errichtet, um den Mitar-
beitern Werkswohnungen zu bieten. es handelt sich hierbei um die Straßenzüge flanders-
bacher Str. und am Kliff. in der nachkriegszeit entstanden weitere Gebäude - in erster 
linie Doppelhäuser nördlich der bereits bestehenden Bebauung. auch diese waren für 
die Mitarbeiter des Kalkwerks vorgesehen. in den 1970er-Jahren kam der dritte größere 
Bauabschnitt hinzu, der sich im nord-Westen der Dorflage befindet. in den vergangenen 
Jahren wurden weitere Bauplätze z.B. am angerweg entwickelt. hierbei handelt es sich 
vorrangig um Doppelhäuser.

Der ort hat rund 1.100 einwohner (Stand 2014) und verfügt neben einem kleinen Super-
markt noch über eine Kindertagesstätte. Sowohl die Grundschule als auch die Kirchen-
gemeinde haben sich aus dem ort zurückgezogen. Die Grundschule ist im Jahr 2014 
abgerissen worden, deren zentral in rohdenhaus gelegene fläche soll einer Wohnbe-
bauung zugeführt werden. Die Stadt entwickelt das Grundstück: nach der aufbereitung 
werden freistehende einfamilienhäuser auf großzügigen Grundstücken realisiert.

Die altersstruktur unterscheidet sich von der Gesamtstadt: in rohdenhaus sind sowohl 
der altenquotient als auch der Jugendquotient leicht unter dem Durchschnitt der Ge-
samtstadt. insgesamt sind beide Werte seit 2004 gesunken - d.h. der anteil der Bevölke-
rung im erwerbsfähigen alter ist gestiegen und zeitgleich sind die Minderjährigen sowie 
die Senioren weniger geworden. Der Bodenrichtwert lag im Jahr 2014 für einfamilien-
häuser bei 210 €/m² und bei Mehrfamilienhäusern bei 180 €/m², welches für Wülfrather 
Verhältnisse ein niedriger Wert ist. im Dorf gibt es einen Bürgerverein, der sich seit 2008 
aktiv für den Stadtteil einsetzt. Die von der Stadt an den Bürgerverein vermieteten räum-
lichkeiten im Bürgerzentrum werden ebenfalls für diverse Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt.

Zusammenfassend teilt sich der ort in zwei 
Bereiche: Die Mehrfamilienhäuser im Süd-
osten mit Sanierungsstau und direkten ein-
flüssen aus dem Kalkwerk sowie der einfa-
milienhausbebauung im nord-westlichen 
Bereich. insgesamt ist der ort nicht beson-
ders gut an die Gesamtstadt angebunden, 
die einwohner sind stark auf den motorisier-
ten individualverkehr angewiesen.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl 1.115

Jugendquotient 21,9

altenquotient 32,4

anteil Personen mit deutschem Pass 88,2 %

        davon Doppelstaatler 7,1 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 11,8 %

Bodenrichtwert

efh 210 €/m²

Mfh 185 €/m²
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung in rohdenhaus ist eine Verbesserung der rahmen-
bedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Dazu zählt eine aufwertung des öffentlichen raumes, obgleich sich die öffent-
liche infrastruktur aus dem Dorf zurückzieht. Maßnahmen, wie beispielsweise 
die Umgestaltung der freiflächen am Gemeindehauses (gegenüber vom alten 
Schulstandort), dienen dieser Wohnumfeldgestaltung.

•	 angesichts der peripheren lage ist rohdenhaus als Wohnstandort für ältere 
Menschen nicht optimal geeignet. Gleichwohl gilt es, für die ansässigen äl-
teren Menschen ein Verbleiben im Quartier zu ermöglichen. insofern gilt es 
einerseits, frühzeitig informationen über pflegerische Unterstützungsbedarfe zu 
erlangen.

•	 Bestandsentwicklung

•	 es wird empfohlen, die Sanierung der Bestände weiter voranzutreiben (Ziele: 
Bestandserhalt und -aufwertung, energieeffiziente Gestaltung, barrierearme 
anpassung an die Wohnbedürfnisse älterer Menschen).

•	 neubau und Wohnbaulandentwicklung

•	 in einzelfällen wäre zusätzlich zu prüfen, inwiefern ein abriss verbunden mit 
einem bedarfsgerechten neubau sinnvoll ist.

•	 Die entwicklung des alten Schulstandortes wird positiv gesehen. es ist bei der 
entwicklung darauf zu achten, dass keine Monostrukturen entstehen und ins-
gesamt qualitätsvolle neubauten entstehen (z.B. keine zu dichte Bebauung).

•	 Kommunikation und Kooperation

•	 Der Bürgerverein rohdenhaus sollte als kompetenter Partner der Stadt Wülfrath 
zum Sprachrohr des Dorfes werden. informationsveranstaltungen zu verschie-
denen themen könnten durch den Bürgerverein begleitet werden.
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2  KarlShaUS / WilhelMShöhe

lageplan karlshaus/Wilhelmshöhe luftbild karlshaus/Wilhelmshöhe
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Quartiersbewertung

Die Bereiche Karlshaus und Wilhelmshöhe sind ein zusammenhängendes Quartier 
aus freihstehenden einfamilien- und Doppelhäusern im südwestlichen Bereich des 
Zentrums von Wülfrath. Der nordöstliche Bereich der Wilhelmshöhe zeichnet sich 
durch eine lockere Bebauung mit großzügigen Grundstücken aus. Die Wohngebäu-
de wurden zum Großteil in den 1970er-Jahren errichtet. Der Bereich Karlshaus ist 
deutlich dichter gebaut und die Grundstücke sind im Vergleich deutlich kleiner zu-
geschnitten. Die Gebäude sind von Mitte der 1980er- bis Mitte der 1990er-Jahre 
entstanden.

Die Wilhelmshöhe und Karlshaus sind als reine Wohnquartiere einzustufen: Schmale 
Straßen und Durchfahrtsbeschränkungen ermöglichen eine verkehrsberuhigte lage, 
die jedoch durch die Meiersberger Straße und die Mettmanner Straße eine ausrei-
chende anbindung ermöglichen. im Bereich Karlshaus entsteht durch eine hoch-
spannungsleitung eine Zäsur.

Das Quartier gehört zum Wahlbezirk Sporthalle fliehte, der neben der Wilhelmshöhe 
und Karlshaus und angrenzenden Wohnstraßen noch das Gewerbegebiet fliehte um-
fasst. Da es sich bei den angrenzenden Wohnstraßen um eine ähnliche Bebauungs-
struktur handelt, werden rückschlüsse bezüglich Jugend-, altenquotient und dem 
ausländeranteil vom Wahlbezirk auf das Quartier gezogen, jedoch nicht auf die 
absolute anzahl an einwohnerinnen und einwohnern.

Dabei zeigt sich, dass der Jugendquotient dem der Gesamtstadt entspricht, während 
der altenquotient deutlich geringer ausfällt. Die entwicklung im Vergleich zum Jahr 
2004 verläuft ebenfalls sehr ähnlich zu der entwicklung der Gesamtstadt. aufgrund 
der entstehung des Quartiers lässt sich eine überalterung erst in den nächsten Jahren 
erwarten, sofern kein Generationenwechsel stattfindet.

Der Bodenrichtwert verweist ebenfalls 
mit 235-240 €/m² auf eine sehr durch-
schnittliche Bewertung des Quartiers im 
Kontext zur Gesamtstadt.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl -

Jugendquotient 24,0

altenquotient 25,8

anteil Personen mit deutschem Pass 92,3 %

        davon Doppelstaatler 8,7 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 7,7 %

Bodenrichtwert

efh 235 - 240 
€/m²
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung des Quartiers Karlshaus/ Wilhelmshöhe ist eine 
Verbesserung der rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Gerade im Bereich Karlshaus/ Wilhelmshöhe ist eine kleinräumige Beobach-
tung des Wohnungsmarktes sinnvoll, um frühzeitig stabilisierend eingreifen zu 
können.

•	 Bestandsentwicklung

•	 es wird empfohlen, die Sanierung der Bestände weiter voranzutreiben (Ziele: 
Bestandserhalt und -aufwertung, energieeffiziente Gestaltung, barrierearme 
anpassung an die Wohnbedürfnisse älterer Menschen).

•	 Mittel- bis langfristig droht dem Quartier - das auf familien ausgerichtet ist 
- eine überalterung. ein wichtiges thema ist somit die förderung des Gene-
rationenwechsels. hier spielt die Beratung eine wichtige rolle (z.B. finanzielle 
fördermöglichkeiten zum Kauf von Bestandsimmobilien oder zur Sanierung im 
rahmen der Wohnungsbauförderung oder mittels verschiedener förderpro-
dukte der KfW). eine wesentliche Zielgruppe, die als potenzielle nachfrager 
für die bestehenden einfamilienhäuser angesprochen werden sollten, sind fa-
milien.
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lageplan ahornweg luftbild ahornweg
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Quartiersbewertung

Der ahornweg liegt südlich des Stadtzentrums von Wülfrath, bis dorthin sind es rund 
1,5 Kilometer. Der markierte Bereich umfasst den östlichen Bereich des ahornwegs, 
die Gebäude mit den hausnummern 1 - 18. Die Zeilenbauten sind im Jahr 1961 er-
baut und ab 1962 vermietet worden. eigentümer ist die GWG, die 135 Wohnungen 
am ahornweg machen insgesamt rund 20 % des Bestandes der GWG aus.

Die ausstattung ist einfach gehalten: in erster linie handelt es sich um Zwei bis Drei-
Zimmer-Wohnungen bei einer Grundfläche zwischen rund 50 m² und 73 m². Die 
durchschnittliche Kaltmiete liegt unter 4,50 €/m², die Spanne geht von 3,42 €/m² bis 
5,02 € (Stand Mai 2014). investitionen in den Bestand sind seitens der GWG nicht 
umfassend getätigt worden, wodurch ein Sanierungsstau innerhalb der Wohnungen 
und der gesamten Bausubstanz erwartet wird, durch die sich wiederum die geringe 
Miete erklären lässt.

auffällig ist jedoch auch: Die Zeilenbauten am ahornweg weisen eine unterdurch-
schnittlich niedrige leerstandsquote auf. es zeigt, dass preisgünstiger Wohnraum in 
Wülfrath nachgefragt wird.

Der Gebäudebestand ist geprägt durch die massiven Zeilenbauten und die unterge-
nutzten großen rasenflächen.

Die Gebäude am ahornweg sind nur ein teilgebiet des Wahlbezirks 9120 (Buchen-
weg/Kastanienallee West). aus diesem Grund können keine rückschlüsse von der 
Bewohnerschaft des Wahlbezirks auf das Quartier gezogen werden.



110

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung des Quartiers ahornweg ist eine Verbesserung der 
rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Der Bereich ahornweg sollte weiterhin Wohnraum für kostengünstiges Wohnen 
zur Verfügung stehen.

•	 Die Grünflächen zwischen den Gebäuden sollten qualifiziert werden. Mieter-
gärten stellen eine option dar.

•	 Bestandsentwicklung

•	 es wird empfohlen, die Sanierung der Bestände weiter voranzutreiben (Ziele: 
Bestandserhalt und -aufwertung, energieeffiziente Gestaltung, barrierearme 
anpassung an die Wohnbedürfnisse älterer Menschen).

•	 Wichtig: Sanierungen sollten „mit augenmaß“ erfolgen und keine unzumut-
baren Mietpreissteigerungen und damit verbunden Verdrängungseffekte  zur 
folge haben.
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lageplan Halfmannstraße/Havemannstraße luftbild Halfmannstraße/Havesmannstraße
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Quartiersbewertung

Das Quartier halfmannstraße/havemannstraße liegt südlich der innenstadt und be-
steht zum größten teil aus Beständen der GWG. in dem Bereich befinden sich fast 
ausschließlich Mehrfamilienhäuser, die jedoch in unterschiedlichen Jahrzehnten ge-
baut wurden, sodass heute Differenzen in der Qualität zu erwarten sind. 

Die Gebäude im nördlichen Bereich (Kirschbaumstraße), sowie der untere teil der 
halfmannstraße und der Gebäudezug Schillerstraße 22-28 sind noch vor dem Zwei-
ten Weltkrieg entstanden. Die anzahl der Zimmer pro Wohnung variieren zwischen 
einem und fünf Zimmern, bei einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von nur rund 
50 m². es ist trotz kleiner Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu erwarten, dass die 
Gebäude massiven ertüchtigungsbedarf aufweisen. Von den 43 Wohnungen stehen 
sechs leer, dies entspricht einer leerstandsquote von 14 %. Die Miete liegt bei durch-
schnittlich 4,45 €/m², teilweise sogar deutlich unter 4 €/m² (Stand Mai 2014).

in den 1950er-Jahren wurden zahlreiche neue Wohnungen gebaut - nicht nur in 
Wülfrath. in der Wohnungsnot der nachkriegsjahre wurden diese schnell errichtet. 
heute weisen diese Gebäude neben nicht mehr zeitgemäßen Grundrissen ebenfalls 
Mängel in der Bausubstanz auf. in diesem Quartier sind in dieser Zeit ein Großteil 
der Gebäude an der havemannstraße sowie der südliche Bereich der halfmannstra-
ße mit insgesamt 111 Wohneinheiten entstanden. Diese haben ein bis drei Zimmer 
und sind im Durchschnitt 50 m² groß (1 Zimmer: ~37 m²; 2 Zimmer: ~45 m²; 3 
Zimmer: ~62 m²). Der durchschnittliche Quadratmeterpreis der Kaltmiete liegt bei 
4,80 €. Mit sechs leerstehenden Wohnungen liegt die leerstandsquote bei 5,4 %.

Das Gebiet wurde in den folgejahren um weitere Gebäudezüge ergänzt, deren Woh-
nungen immer größer wurden, heute deutlich seltener leer stehen und insgesamt hö-
here Mieten pro Quadratmeter erzielen.

einige der alten Gebäude wurden abge-
rissen und im Jahr 2011 durch neubau-
ten ersetzt. Die Durchschnittsmiete pro 
Quadratmeter beträgt dort 5,42 €. Die 
Gebäude haben Wohnungen mit zwei 
bis fünf Zimmern, mit Wohnungsgrößen 
von 46 - 115 m². Keine der Wohnungen 
steht leer - ebenso wie alle Wohnungen, 
die seit 1980 errichtet wurden.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl -

Jugendquotient 18,8

altenquotient 31,5

anteil Personen mit deutschem Pass 82,6 %

        davon Doppelstaatler 16,2 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 17,4 %

Bodenrichtwert

efh -

Mfh 250 €/m²
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es werden rückschlüsse bezüglich Jugend-, altenquotient und dem ausländeranteil 
vom Wahlbezirk auf das Quartier gezogen, jedoch nicht auf die absolute anzahl an 
einwohnerinnen und einwohnern.

Der Jugendquotient im Quartier ist mit 18,8 sehr niedrig im Vergleich zur Gesamt-
stadt (23,9). im Jahr 2004 war er auch bereits unter dem Stadtdurchschnitt, aber 
noch deutlich höher. im Vergleich dazu ist der altenquotient leicht gestiegen - er liegt 
aber auch unter dem Durchschnitt. Dies bedeutet, dass es insgesamt ein Quartier 
ist, dass von Personen im erwerbsfähigen alter geprägt wird. Die Verluste der Min-
derjährigen Bevölkerung sind dadurch zu erklären, dass Personen mit Kindern in den 
vergangenen Jahren aus dem Quartier gezogen sind.

Darüber hinaus ist der ausländeranteil und auch der anteil an Deutschen mit einem 
zweiten Pass deutlich über dem Durchschnitt der Stadt. 

Zusammenfassend bietet das Quartier derzeit vor allem angebote für einkommens-
schwache haushalte. aufgrund der optimalen lage sind neubauten mit höheren 
Mieteinnahmen eine zusätzliche nutzung zum preisgünstigen Wohnraum. 

Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 aufgrund der relativ integrierten lage kann das Quartier auch langfristig für 
ältere Menschen attraktiv sein. 

•	 ein Ziel für die entwicklung des Quartiers halfmannstraße/ havemannstraße 
ist eine Verbesserung der rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Der Bereich halfmannstraße/ havemannstraße sollte weiterhin Wohnraum für 
kostengünstiges Wohnen zur Verfügung stehen.

•	 Bestandsentwicklung

•	 Wichtig: Sanierungen sollten „mit augenmaß“ erfolgen und keine unzumut-
baren Mietpreissteigerungen und damit verbunden Verdrängungseffekte zur 
folge haben. 

•	 neubau und Wohnbaulandentwicklung

•	 Die neuerrichtung von unterschiedlichen seniorengerechten Wohnangeboten 
ist ein wichtiges handlungsfeld in der halfmannstraße/ havemannstraße (z.B. 
Generationenübergreifende Wohnprojekte).
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lageplan zentrum luftbild zentrum

5  ZentrUM

C
h

a
n

ce
n Wohnstandort 

insbesonde-
re für ältere 
Menschen

St
ä
rk

en attraktiver 
einzelhandel 
und Wohn-
standort

G
ef

a
h

re
n überalterung

Sc
h

w
ä
ch

en hohe Boden-
preise, hohe 
Mieten



115

p lan- loka l

Handlungskonzept  WoHnen für die  stadt  WülfratH

Quartiersbewertung

Das Zentrum Wülfraths ist zugleich die Keimzelle der Stadt. rund um die evangelische 
Stadtkirche entstand eine frühmittelalterliche Siedlung, deren Strukturen heute noch 
zu erkennen sind: Der Kirchplatz, die Gassen und die angrenzenden fachwerkhäuser 
prägen das innenstadtbild Wülfraths. Die vielen denkmalgeschützten Gebäude im 
Zentrum Wülfraths erfordern einen behutsamen Umgang bei Sanierungen.

inhabergeführte Geschäfte und kleinteilige Strukturen bilden den innenstadtkern, in 
dem Wohnen mittlerweile eine ausnahme darstellt. angrenzend an das historische 
Zentrum befinden sich Wohngebäude, von denen insbesondere die einrichtungen 
der Bergischen Diakonie auffallen: es wird in 76 Wohnungen Service-Wohnen ange-
boten und das altenheim haus-august-von-der-twer hat 114 Plätze für ältere Men-
schen zur Verfügung.

Dadurch erklärt sich der Spitzenwert des altenquotienten von 63,9 im Vergleich zu 
allen anderen Quartieren und der Gesamtstadt. Drei Personen im erwerbsfähigen 
alter stehen somit zwei Personen über 65 Jahren gegenüber. Die altenquotient ist seit  
2004 gestiegen, was zeigt, dass das Zentrum als grundsätzlicher Wohnstandort für 
ältere Menschen zunehmend von Bedeutung ist: neben der altengerechten Wohnun-
gen auch das Wohnumfeld und somit die gesicherte nahversorgung, ärzte, kulturelle 
angebote und öffentliche Grünflächen. es wird sich auch zukünftig keine trendwende 
erwarten lassen, das Zentrum Wülfraths wird weitergehend für ältere Menschen ein 
favorisierter Wohnstandort sein.

im Zentrum sind die Bodenrichtwerte für die Wohnbebauung sehr hoch: Bis zu 410 
€/m² sind im Zentrum zu erzielen. 

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl 1.466

Jugendquotient 20,2

altenquotient 63,9

anteil Personen mit deutschem Pass 92,1 %

        davon Doppelstaatler 6,5 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 7,9 %

Bodenrichtwert

efh 250 €/m²

Mfh 250-410 €/m²
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 es gilt, angesichts des sehr hohen altenquotientens keine weiteren Senioren-
wohnprojekte unmittelbar im Zentrum zu realisieren. Das angebot ist ausrei-
chend.

•	 Quartier für neue Zielgruppen öffnen - innenstadtnahe Wohnlage ist beson-
ders für jüngere Menschen interessant.

•	 neubau und Wohnbaulandentwicklung

•	 in einzelfällen wäre zu prüfen, inwiefern ein abriss verbunden mit einem be-
darfsgerechten neubau sinnvoll ist. Denkmalgeschützte Gebäude sind davon 
ausgenommen: hier sollten denkmalerhaltende Maßnahmen angestrebt wer-
den.
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lageplan kastanienallee/rotdornweg luftbild kastanienallee/rotdornweg
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Quartiersbewertung

Bei diesem Quartier handelt es sich um mehrgeschossige Zeilenbauten, die von gro-
ßen abstandsflächen umringt sind. aufgrund der topographie - auch zur Straße hin 
- ergeben sich treppenartige Gebäudestrukturen. Die Gebäude in dem markierten 
Bereich der Kastanienallee und dem rotdornweg sind in den 1960er-Jahren gebaut 
worden. Die angrenzenden Quartiere wurden später entwickelt.

Die Struktur lässt erwarten, dass es sich bei den Wohnungen aufgrund der topogra-
phie keine barrierefreie äußere erschließung vorhanden ist. ebenso sind aufgrund 
des Baualters keine barrierefreien Wohnungen zu erwarten. Jedoch hat der eigen-
tümer - die hausverwaltung lucia ellspiepen-erben - in den vergangenen Jahren an 
einigen Gebäuden hauseingänge ebenerdig ausgebaut, an erdgeschosswohnungen 
rampen installiert und Bäder barrierearm umgebaut. Das Quartier wurde - ohne sei-
nen Charakter zu verlieren - den anforderungen des demografischen Wandels ent-
sprechend verändert, ohne dass die Mieter aus ihren Wohnungen ausziehen muss-
ten. laut eigentümer ist es zwar aufgrund der finanziellen Situation der Mieter nicht 
möglich die Mieten anzuheben, jedoch konnten leerstände verhindert bzw. verringert 
werden.

Mit einer entfernung von rund einem Kilometer zum Zentrum liegt der Bereich rot-
dornweg/ Kastanienallee im erweiterten einzugsbereich der innenstadt, was bei-
spielsweise für ältere Menschen attraktiv ist. Die tägliche Versorgung ist durch den 
Discounter im Quartier gesichert. fußläufig ist der Stadtpark zu erreichen, während 
die innenstadt bequem durch den öPnV erschlossen wird, welcher von den älteren 
Bewohnern aufgrund der topografie vorwiegend genutzt wird.

Zudem ist der Bodenrichtwert im Jahr 2014 mit 215 €/m² für mehrgeschossige 
Wohngebäude deutlich geringer als in der innenstadt. So können günstigere Mieten 
mit ähnlichen Qualitäten im Wohnumfeld angeboten werden. 

Die Kastanienallee bzw. der rotdornweg sind nur ein teilgebiet der Wahlbezirk 9110 
(Kastanienallee Mitte) und 9130 (Kastanienallee ost). aus diesem Grund können 
keine rückschlüsse von der Bewohnerschaft des Wahlbezirks auf das Quartier gezo-
gen werden.
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 aufgrund der relativ integrierten lage kann das Quartier auch langfristig für 
ältere Menschen attraktiv sein. 

•	 ein Ziel für die entwicklung des Quartiers Kastanienallee/ rotdornweg ist eine 
Verbesserung der rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Die städtische Wohn- und Pflegeberatung sollte über Unterstützungsmöglich-
keiten informieren.

•	 Bestandsentwicklung

•	 Die Beratung von einzeleigentümern zur Bestandssanierung sollte intensiviert 
werden.

•	 Wichtig ist die weitere aufwertung von Grün- und freiräumen.

•	 Der barrierefreie Umbau von Bestandsgebäuden (passiert bereits) sollte inten-
siviert werden. Bei möglichen Mietpreissteigerungen aufgrund von Modernisie-
rungen sollte die finanzielle leistungsfähigkeit der Bewohner beachtet werden.
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lageplan flehenberg luftbild flehenberg
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Quartiersbewertung

Das neubaugebiet flehenberg wird seit 2008 durch den Bauherren „Domus Wohnen 
am flehenberg Gmbh“ entwickelt. Die einfamilienhäuser und Doppelhäuser konn-
ten entweder durch den Bauträger oder individuell gestaltet werden. insgesamt gibt 
es Platz für rund 160 Wohneinheiten.

Derzeit sind noch nicht alle flächen verkauft und bebaut. aus diesem Grund befindet 
sich das Straßennetz noch im Baustellenzustand, da immer wieder Baustellenfahrzeu-
ge die Straßen passieren müssen.

Das angebot an flächen richtet sich in erster linie an familien: Sowohl an aus Wül-
frath kommende familien als auch an fortgezogene, die dazu bewegt werden sollten 
zurückzukehren, und ebenso an neubürger auf der Suche nach Wohneingentum im 
Kreis Mettmann.

Mit 290 €/m² für ein- und zweigeschossige Gebäude liegt der Bodenrichtwert im 
neubaugebiet flehenberg vergleichsweise hoch, sowohl im internen Wülfrather Ver-
gleich als auch im regionalen Vergleich mit den umliegenden Städten.

Da der flehenberg nur ein teilgebiet des Wahlbezirks 9020 (rathaus/ Düsseler Stra-
ße/ flehenberg) ist und sich der Bereich noch in der entwicklung befindet, können 
keine rückschlüsse von der Bewohnerschaft des Wahlbezirks auf das Quartier gezo-
gen werden.

Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 Das Wohngebiet am flehenberg dient als gutes Beispiel für Bauträgerreali-
sierungen. Durch die individuelle Gestaltungsmöglichkeiten der eigentümer 
hat das vergleichsweise große Baugebiet qualitative hochwertiges Wohnen zu 
bieten.

•	 Zukünftig sollte mehr auf einen Mix aus verschiedenen Bauformen geachtet 
werden und auf kleinteiligere entwicklungsgebiete.

•	 Bestandsentwicklung

•	 langfristig wird der Generationenwechsel eine rolle spielen. 
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Quartiersbewertung

Das Düsseler tor liegt am südlichen Standrand des Kerngebiets von Wülfrath. es ist 
ein Quartier, dass in den 1990er-Jahren geplant und entwickelt wurde. hauptau-
genmerk ist der 2001 eröffnete Kindergarten, der in der architektursprache friedens-
reichs hundertwasser realisiert wurde. auch die angrenzenden Mehrfamilienhäuser 
gleichen diesem Stil.

ebenfalls wird das an den Bereich im hundertwasser-Stil angrenzende neubaubau-
gebiet durch die Düsseler Straße erschlossen. hier entstand parallel zum Kinder-
garten und den Mehrfamilienhäusern eine Siedlung, die in erster linie in form von 
reihenhäusern und Doppelhäusern verwirklicht wurde.

es werden rückschlüsse bezüglich Jugend-, altenquotient und dem ausländeranteil 
vom Wahlbezirk auf das Quartier gezogen, jedoch nicht auf die absolute anzahl an 
einwohnerinnen und einwohnern.

Das Gebiet zieht besonders durch den Kindergarten und die in der nähe vorhan-
denen Schulen familien mit Kindern an, was sich deutlich im Jugendquotienten des 
Wahlbezirks widerspiegelt: es gibt pro fünf Personen im erwerbsfähigen alter zwei 
Minderjährige. Dieser Wert von 39,3 liegt deutlich über dem städtischen Durch-
schnitt von 23,9 und im Vergleich zu allen Wahlbezirken ist es auch der höchste Wert. 
Besonders ist auch daran, dass dieser Wert seit der entwicklung des neubaugebietes, 
welches einen Großteil des Wahlbezirks ausmacht, konstant auf diesem hohen level 
geblieben ist. Durch die vergleichsweise neue Bausubstanz sind bauliche Mängel 
oder leerstände eine ausnahmeerscheinung im Bereich Düsseler tor. 

Zum Quartier Düsseler tor gehören auch noch flächen, die derzeit unbebaut sind. 
hierzu zählt zum einen eine kleinere fläche nördlich angrenzend an den Kinder-
garten sowie zum anderen eine größere 
fläche auf der anderen Straßenseite der 
Düsseler Straße. Zum teil gehören die 
flächen der GWG, zum teil der Stadt 
und zum teil einem privaten eigentümer. 
für den Bereich am Kindergarten liegen 
bereits seitens der GWG konkrete Vor-
schläge zur entwicklung der fläche vor.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl  -

Jugendquotient 39,3

altenquotient 21,7

anteil Personen mit deutschem Pass 94,0 %

        davon Doppelstaatler 12,3 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 6,0 %

Bodenrichtwert

efh 260 €/m²

Mfh -
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung des Quartiers am Düsseler tor ist eine Verbesse-
rung der rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Die entwicklungsflächen am Düsseler tor sollten mittelfristig entwickelt wer-
den. Sie bieten Platz für sehr unterschiedliche nutzergruppen (familien, Junge 
Menschen etc.)

•	 Bestandsentwicklung

•	 langfristig droht dem Quartier - das auf familien ausgerichtet ist - eine über-
alterung. ein wichtiges thema ist somit die förderung des Generationenwech-
sels. hier spielt die Beratung eine wichtige rolle (z.B. finanzielle fördermög-
lichkeiten zum Kauf von Bestandsimmobilien oder zur Sanierung im rahmen 
der Wohnungsbauförderung oder mittels verschiedener förderprodukte der 
KfW). eine wesentliche Zielgruppe, die als potenzielle nachfrager für die be-
stehenden einfamilienhäuser angesprochen werden sollten, sind familien.

•	 neubau und Wohnbaulandentwicklung

•	 Die flächen, die der Stadt Wülfrath am Düsseler tor gehören, sollten hinsicht-
lich einer ergänzenden Wohnbebauung überprüft werden.

•	 es sollte im neubau eine große Bandbreite unterschiedlicher Wohnangebote 
entstehen, z.B. für Wohnprojekte, Mehrgenerationenwohnen, junge Menschen.
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lageplan ellenbeek luftbild ellenbeek
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Quartiersbewertung

Die ellenbeek ist eins der größte Quartiere in Wülfrath: Dort leben rund ein fünftel 
der Bevölkerung Wülfraths und der Bereich besteht aus drei Wahlbezirken. in sich 
weist die ellenbeek deutliche Unterschiede in der Bebauungsstruktur und der Bewoh-
nerschaft auf.

Der nördliche Bereich, der aus topografischen Gründen als „untere“ ellenbeek be-
zeichnet wird, besteht vorrangig aus Mehrfamilienhäusern: Zeilenbauten und hoch-
häuser prägen nicht nur den Stadtteil, sondern gleich die gesamte eingangssituation 
Wülfraths. Die Skizze mit den Bodenrichtwerten zeigt in rot markiert die Bereiche, 
die für mehrgeschossiges Wohnen vorgesehen sind: Mit 200 €/m² liegen diese nur 
leicht unter den Werten für ein- bis zweigeschossiges Wohnen (blaue Markierung). 

Die Mehrfamilienhäuser wurden in den 1960er- und 1970er-Jahren gebaut und 
weisen heute teils starke abnutzungserscheinungen und einen großen Sanierungsstau 
auf. Unübersichtliche eigentümerstrukturen erschweren die handlungsspielräume der 
Stadt Wülfrath hinsichtlich einer positiveren entwicklung für die ellenbeek.

in der ellenbeek gibt es nahversorgungsmöglichkeiten, wie beispielsweise im nörd-
lichen Bereich ein großer einzelhandelsmarkt mit integriertem Backshop. außerdem 
gibt es die Grundschule ellenbeek, ein kommunales Kinder- und familienzentrum 
und die evangelische Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“. Die evangelische Kir-
che dient als Gemeindezentrum und nur noch in ausnahmen für Gottesdienste. Die 
Sparkasse wird ihre filiale in der ellenbeek ende September 2015 schließen. Der 
Stadtteilverein ellenbeek e.V. setzt sich aktiv für den Stadtteil ein: aktivitäten finden 

grundschule ellenbeek

kindergarten ellenbeek
sparkasse ellenbeek

200

200

230

260

230

230

260200

200
70

200

Wahlbezirke ellenbeekBodenrichtwerte ellenbeek (eigene darstellung nach Borisplus.nrW 2014)
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im Stadtteilcafé in der „unteren“ ellenbeek statt. So konnten beispielsweise in einer 
Stadtteilkonferenz unter dem Slogan „ellenbeek - Bunt und lebendig“ Potenziale und 
risiken des Stadtteils aufgegriffen und gesammelt werden.

Die zentralen ergebnisse sind, dass die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils 
folgende aspekte als Potenziale ausfindig gemacht haben (auszug):

ebenso sind die Probleme des Stadtteils realistisch durch die dort lebende Bewoher-
schaft zusammengetragen worden (auszug):

Die Potenziale und Problem im Stadtteil lassen sich häufig nach der lage im Stadtteil 
erläutern. Die „obere“ ellenbeek besteht aus ein- und Zweifamilienhäusern, verein-
zelt auch Mehrfamilienhäusern. Seit den 1960er-Jahren entstanden hier, immer nach 
den leitgedanken der jeweiligen Zeit, dicht und sehr dicht bebaute Bereiche. häufig 
vorkommender Bautyp sind reihenhäuser oder Bungalows. in dem südlichsten Be-
reich, mit Blick richtung Düssel in die natur, prägen freistehende einfamilienhäuser 
das Bild. Diese Personen identifizieren sich nicht mit der ellenbeek, da das image 
des Stadtteils durch die Mehrfamilienhäuser im „unteren“ Bereich negativ geprägt ist. 
Die Bodenrichtwerte zeigen das nord-Süd-Gefälle: Von 200 €/m² in der „unteren“ 
ellenbeek ziehen sich die Bereiche wie die höhenlinien bis 260 €/m² in die „obere“ 
ellenbeek.

•	 Viele familien mit Migrationshinter-
grund

•	 hohe Kinderanzahl

•	 Viele Möglichkeiten zum gemeinsa-
men treffen

•	 Die insitutionen und helferinnen ken-
nen sich

•	 Guter Zusammenhalt

•	 „Jeder kennt Jeden“

•	 Kulturelle annäherung

•	 arbeitslosigkeit

•	 beengter Wohnraum

•	 Viele Menschen mit Migrationshinter-

grund sprechen kein Deutsch

•	 Geringes Bildungsniveau

•	 Viele familien sind auf Unterstüt-

zungsleistungen angewiesen

•	 Schere zwischen „arm und reich“ 

oder „oben und unten“ geht weiter 

auseinander

•	 Kinderarmut
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Die Bevölkerungsstruktur der ellenbeek zeigt einen Querschnitt durch die Sturkturda-
ten der Stadt Wülfrath: Sowohl der Jungend- und der altenquotient als auch der an-
teil an ausländern und Doppelstaatlern ist dem Durchschnitt der Stadt sehr ähnlich. 
Dies liegt vor allem an der Größe des Stadtteils, Unterschiede fallen weniger auf.

Werden die drei Wahlbezirke einzeln betrachtet, so zeigen sich deutlichere Unter-
schiede: Bei den Jugendlichen liegt der Bereich Sparkasse ellenbeek unter und der 
Bereich Kindergarten ellenbeek über dem Durchschnitt. Der ausländeranteil im Be-
reich Kindergarten ellenbeek ist mit 16,3 deutlich über dem Durchschnitt der Ge-
samtstadt. insgesamt ist zudem ein hoher Zuzug an einkommensschwachen familien 
zu verzeichnen. Der Jugendquotient ist ebenfalls vergleichsweise hoch.

Der Bereich Sparkasse ellenbeek hingegen besteht vorrangig aus von einzeleingetü-
mern selbst genutztem Wohneigentum. Der Bereich entstand fast vollständig bis Mitte 
der 1980er-Jahre, danach kamen nur vereinzelte Gebäude hinzu. es ist zu vermuten, 
dass die eigentümer sich zu diesem Zeitpunkt in der familiengründungsphase befan-
den, sodass die Kinder - sofern sie noch dort leben - heute zum Großteil nicht mehr 
minderjährig sind. Dadurch erklärt sich der unterdurchschnittliche Jugendquotient, 
der 2004 in diesem Bereich noch über dem Durchschnitt der Gesamtstadt lag. Der 
altenquotient im Bereich Sparkasse lag 2004 bei nur 14,3 - dem niedrigensten Wert 
der Gesamtstadt. im Jahr 2013 liegt der Wert bei 29,4 und damit noch leicht unter 
dem städtischen Durchschnitt.

Bei dem Wahlbezirk Grundschule ellenbeek, zu der neben dem markierten Bereich 
auch das Gewerbegebiet nördlich der Wilhelmstraße gehört, zeigt eher unauffälli-
ge Werte: einen durchschnittlichen Jugendquotienten, eine leicht überdurchschnitt-
lichen altenquotienten und einen leicht erhöhten ausländeranteil. Die entwicklung 
seit 2004 zeigt: Der Jugendquotient hat 
abgenommen, der altenquotient ist an-
gestiegen.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl 4.266

Jugendquotient 24,0

altenquotient 34,0

anteil Personen mit deutschem Pass 87,2 %

        davon Doppelstaatler 9,9 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 12,8 %

Bodenrichtwert

efh 200 - 230 €/m²

Mfh 200 €/m²
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung der ellenbeek ist eine Verbesserung der rahmen-
bedingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 Gerade in der ellenbeek ist eine kleinräumige Beobachtung des Wohnungs-
marktes sinnvoll, um frühzeitig stabilisierend eingreifen zu können.

•	 Bestandsentwicklung

•	 Bei Maßnahmen in den höher verdichteten Beständen der unteren ellenbeek 
sind fördermittelzugänge über Bestandsinvest zu prüfen.

•	 es wird empfohlen, die Sanierung der Bestände weiter voranzutreiben (Ziele: 
Bestandserhalt und -aufwertung, energieeffiziente Gestaltung, barrierearme 
anpassung an die Wohnbedürfnisse älterer Menschen).

•	 es ist zu überprüfen, inwiefern rückbaumaßnahmen in der ellenbeek möglich 
sind.

•	 Kurz- bis mittelfristig droht der „oberen“ ellenbeek eine überalterung. ein wich-
tiges thema ist somit die förderung des Generationenwechsels. hier spielt die 
Beratung eine wichtige rolle (z.B. finanzielle fördermöglichkeiten zum Kauf 
von Bestandsimmobilien oder zur Sanierung im rahmen der Wohnungsbauför-
derung oder mittels verschiedener förderprodukte der KfW). eine wesentliche 
Zielgruppe, die als potenzielle nachfrager für die bestehenden einfamilien-
häuser angesprochen werden sollten, sind familien.

•	 Kommunikation und Kooperation

•	 für den „unteren“ teilbereich der ellenbeek sollten fördermittel akquiriert wer-
den. Dazu ist die erstellung eines integrierten handlungskonzeptes - im hin-
blick auf fördermittel durch das Stadtumbau West Programm - notwendig.

•	 es sollten frühzeitig informationen über pflegerische Unterstützungsmöglich-
keiten der Wohn- und Pflegeberatung verbreitet werden. hier ist der Bürger-
verein zu integrierten, sodass ehrenamtliche Kommunikations- und Kooperati-
onsstrukturen im Stadtteil genutzt werden können.

•	 Die städtische Wohn- und Pflegeberatung könnte zudem in der ellenbeek einen 
Pflegestützpunkt einrichten, der interessierte über die Möglichkeiten einer Be-
standssanierung hin zu einer altengerechten Wohnung informiert.
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Quartiersbewertung

am südlichsten rand Wülfraths liegt Düssel: ein Dorf mit rund 1.400 einwohnern, 
welches direkt an Wuppertal grenzt. am historischen Dorfplatz sind sowohl eine 
evangelische als auch eine katholische Kirche vorhanden. Sie haben Gemeindehäu-
ser und auch ein Kindergarten existiert dort.

Die Bebauung ist in erster linie durch ein- und Zweifamilienhäuser geprägt, verein-
zelt sind Mehrfamilienhäuser vorhanden. in der nachkriegszeit entstand aus weni-
gen höfen ein Dorf. Dieses wuchs zunächst in den 1960er-Jahren zu einer kleinen 
Siedlung an, die bis zum ende der 1970er-Jahre auf die heutige Größe entwickelte. 
Vereinzelt sind im laufe der Jahre kleinere ergänzungen im Siedlungsbestand vorge-
nommen worden. Der Bodenrichtwert lag im Jahr 2014 bei 235 €/m² für Grundstü-
cke mit ein- und zweigeschossiger Wohnbebauung.

Der Jugendquotient im Dorf liegt unter dem städtischen Durchschnitt mit 20,9, der 
altenquotient mit 33,1 noch leicht unter dem Durchschnitt. Jedoch zeigt sich auch, 
dass der Jugendquotient im Vergleich zu 2004 stark gesunken ist und der altenquo-
tient stark angestiegen ist. Beides spricht für eine alterung der Bevölkerung, die auf-
grund der entstehung des Dorfes sehr zeitgleich verlaufen wird, sofern kein Generati-
onenwechsel stattfindet. Der anteil sowohl an Doppelstaatlern als auch an Personen 
ohne deutschen Pass ist in Düssel besonders gering.

Der Bürgerverein Wülfrath-Düssel e.V. engagiert sich aktiv für das gesamte Dorf, 
organisiert regelmäßig stattfindende Stammtische mit Schwerpunktthemen. ebenso 
werden ausflüge oder z.B. das Maifest geplant und durchgeführt.

Düssel ist als Stadtteil zukünftig besonders gut an das regionale Verkehrsnetz ange-
bunden: in unmittelbarer nähe zum Dorf wird der haltepunkt Wülfrath-Düssel entste-
hen, an dem ab 2017 die regionalbah-
nen richtung Düsseldorf und Wuppertal 
halten werden.

Bevölkerungsstruktur (2013) und entwicklung seit 2004

einwohnerzahl 1.385

Jugendquotient 20,9

altenquotient 33,1

anteil Personen mit deutschem Pass 96,5 %

        davon Doppelstaatler 4,0 %

anteil Personen ohne deutschen Pass 3,5 %

Bodenrichtwert

efh 235 €/m²

Mfh -
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Handlungsempfehlungen

•	 Wohnungsmarktentwicklung

•	 ein Ziel für die entwicklung von Düssel ist eine Verbesserung der rahmenbe-
dingungen für ein selbstbestimmtes leben.

•	 angesichts der peripheren lage ist Düssel als Wohnstandort für ältere Men-
schen nicht optimal geeignet. Gleichwohl gilt es, für die ansässigen älteren 
Menschen ein Verbleiben im Quartier zu ermöglichen. insofern gilt es einer-
seits, frühzeitig informationen über pflegerische Unterstützungsbedarfe zu er-
langen.

•	 Bestandsentwicklung

•	 Kurz- bis mittelfristig droht Düssel eine überalterung. ein wichtiges thema ist 
somit die förderung des Generationenwechsels. hier spielt die Beratung eine 
wichtige rolle (z.B. finanzielle fördermöglichkeiten zum Kauf von Bestandsim-
mobilien oder zur Sanierung im rahmen der Wohnungsbauförderung oder 
mittels verschiedener förderprodukte der KfW). eine wesentliche Zielgruppe, 
die als potenzielle nachfrager für die bestehenden einfamilienhäuser ange-
sprochen werden sollten, sind familien.

•	 Kommunikation und Kooperation

•	 Der Bürgerverein Düssel sollte als kompetenter Partner der Stadt Wülfrath zum 
Sprachrohr des Dorfes werden. informationsveranstaltungen zu verschiedenen 
themen könnten durch den Bürgerverein begleitet werden.
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faZit Der QUartierSanalySe

Die kleinräumige Betrachtung verschiedener Quartiere in Wülfrath zeigt, dass sich 
bestimmte Bereiche sehr unterschiedlich zur Gesamtstadt entwickeln. Das betrifft ne-
ben der heutigen altersstruktur und dem ausländeranteil auch die entwicklung seit 
2004. insbesondere durch die entwicklung der vorherigen 10 Jahre zeigt sich, dass 
die Quartiere sich sehr homogen entwickeln. Das bedeutet, Bereiche, die in der 
Struktur (Bebauungsstruktur und -alter, lage, alters- und Bevölkerungszusammenset-
zung) ähnlich sind, auch ähnliche tendenzen in der entwicklung aufweisen.

Beispielsweise macht sich dies in der „oberen“ ellenbeek bemerkbar: in der Zeit von 
1960 bis 1980 sind mehrere größere Bauabschnitte realisiert worden. Sie zogen 
durch das monostrukturelle angebot an einfamilienhäusern (als freistehendes einfa-
milienhaus, als Doppelhäuser und als reihenhäuser) in erster linie familiengründer 
an, die eigentum gebildet haben. Die Kinder sind zum Großteil ausgezogen, verein-
zelt hat ein Generationswechsel stattgefunden. Doch eine überalterung ist deutlich 
zu erkennen, was sich nicht zuletzt in der entwicklung des altenquotienten der letzten 
10 Jahre widerspiegelt. Sollte diese entwicklung unverändert weitergehen, wird sich 
die Situation zukünftig dort verschärfen und die einfamilienhausgebiete können sich 
zu so sogenannten „Goldhochzeitsvierteln“ entwickeln. Durch die überalterung und 
eine geringe fluktuation kann es dazu kommen, dass diese Bereiche zukünftig eine 
höhere leerstandsquote aufweisen, sofern die immobilien keine neuen Käufer fin-
den. Sollten gleichzeitig viele häuser auf den Markt kommen, kann sich dies negativ 
auf den Preis auswirken. ebenso ist die infrastruktur in diesen Gebieten schlecht 
ausgelastet oder gar nicht mehr vorhanden (z.B. Kindergärten etc.), sodass eine 
negativspirale frühzeitig verhindert werden muss, solange die Bereiche für junge 
familien weiterhin interessant sind. Dies gilt nicht nur für die ellenbeek sondern für 
alle Quartiere, die eine große anzahl an durch den eigentümer genutzten häusern 
aufweisen, die in einem kurzen Zeitraum entwickelt wurden. Von den beschriebenen 
Quartieren sind dies neben der ellenbeek z.B. Düssel (mittelfristig), Karlshaus/Wil-
helmshöhe (langfristig), Düsseler tor (langfristig).

ebenso gibt es andere Bautypologien und Quartiere die andere herausforderungen 
mit sich bringen. Dazu gehört z.B. der Bereich ahornweg und das Quartier rund um 
die halfmannstraße bzw. havemannstraße. Die vergleichsweise günstigen und ein-
fach gehaltenen Mietwohnungsangebote der GWG weisen einen Sanierungsbedarf 
auf. nichtsdestotrotz ist die leerstandsquote nur auf einem leicht überdurchschnittli-
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chen niveau. eine hohe fluktuation und ein vergleichsweise höherer ausländeranteil 
zeichnen diesen Bereich aus.

insgesamt zeigt sich, dass eine Quartiersbetrachtung unabdingbar ist, da sich die 
einzelnen Bereiche Wülfraths unterschiedlich entwickeln. Um zukünftig auf die trends 
angemessen eingehen zu können, ist eine kleinräumige Wohnungsmarktbeobach-
tung in Wülfrath notwendig.
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6 aUSBliCK

Die Stadt Wülfrath profitierte bislang zu wenig von seiner zentralen lage im Grünen 
zwischen Düsseldorf, essen und Wuppertal. Zukünftig besteht die Chance familien 
und Paare in der eigentumsbildungsphase über einen autobahnanschluss im norden 
und eine regiobahnverbindung nach Düsseldorf im Süden anzulocken. Der demo-
grafische Wandel hingegen wird in Wülfrath zu nachfrageveränderungen und zu 
einem rückgang des nachfragepotenzials führen.

es wird zukünftig darum gehen, den Bestand zu qualifizieren und heterogen gewach-
sene Strukturen und Quartiere auf eigentümerwechsel vorzubereiten. Zudem spielt 
die qualitative ergänzung des Wohnungsangebotes eine rolle in Wülfrath. Die re-
serveflächen für Wohnen haben perspektivisch eine ausreichende Gesamtgröße; Sie 
sollten langsam und sukzessiv entwickelt werden. für die älter werdenden Menschen 
in Wülfrath sollte der Wunsch erfüllbar sein, auch im alter ein selbstbestimmtes leben 
zu führen. Dazu werden Quartiersbezogene Dienstleistungs- und Beratungsangebote  
sowie die anpassung von Wohnungen und des Wohnumfeldes notwendig sein.

insgesamt werden die Wohnumgebung, das Wohnquartier und der Stadtteil  bei 
Wohnstandortentscheidungen immer wichtiger und es sind bereits einzelne Quartiere 
/ lagen in Wülfrath zu identifizieren, in denen Probleme im hinblick z.B. auf den 
Wohnungsbestand ausgemacht werden können. auf diese Gebiete sollte deshalb - 
auch unter präventiven Gesichtspunkten – besonderes augenmerk gelegt werden. 
ferner spielt die Beobachtung der Veränderungsprozesse im Kontext der Wohnungs-
markt- und Bevölkerungsentwicklung eine rolle, um möglichst frühzeitig und zielge-
richtet eingreifen zu können.

Das handlungskonzept Wohnen zeigt auf, wie wichtig die Verknüpfung von Woh-
nungsbau und Stadtentwicklung, von Wohnungswirtschaft, Politik, Verwaltung und 
Bevölkerung ist. hier gilt es, die angestoßenen Kommunikations- und Kooperati-
onsstrukturen weiter zu nutzen und zu intensivieren. insbesondere ist die standortbe-
zogene einbindung von einzeleigentümern und der Beteiligung der Bewohner eine 
wichtige Zukunftsaufgabe.
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plan-lokal empfiehlt die folgenden Schritte zur erfolgreichen Umsetzung des hand-
lungskonzeptes Wohnen:

1.  fortführung der arbeitsgruppe Wohnen

2. erstellung eines integrierten handlungskonzeptes für den nördlichen 
 Siedlungsbereich ellenbeek

3. Sukzessive entwicklung der Wohnbaureservenflächen

4. fortlaufende (kleinräumige) Wohnungsmarktbeobachtung

5. Schaffen von anreizen seitens der Stadt, z.B. förderung bei Kauf von 
 altimmobilien

6. Wohnumfeldverbesserungen fördern, z.B. finanzielle Unterstützung von 
 eigentümern bei der Umsetzung von Mietergärten

7. erstellung eines innenentwicklungskatasters

8. Wohnberatung stärken

ein handlungskonzept Wohnen dient als übergeordnete leitlinie und zeigt entwick-
lungsrichtungen für das zukünftige handeln zum Wohl der Stadt Wülfrath sowie der 
ansässigen Unternehmen und der einwohner. an dieser Stelle gilt es nach (vorläufi-
gem) abschluss des Konzeptes anzusetzen, weitere Schritte zu beschreiten und vor-
geschlagene handlungsfelder zu konkretisieren, um die attraktivität Wülfraths als 
Wohnstandort langfristig zu erhalten. 
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