Wir bauen,
mit Herz und
Verstand.
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Wie wollen
wir morgen
wohnen?

Die Zukünfte
des Wohnens.

Neubau der Klosterhöfe in Köln.
Wohnraum schaffen, wo früher Gewerbe war –
auch das ist eine „Zukunft des Wohnens“: Auf
dem ehemaligen RTL-Gelände in Köln-Junkersdorf hat domoplan für die PANDION AG sechs
Stadtvillen mit insgesamt 137 Eigentumswohnungen gebaut. Das Gelände liegt in der Peripherie der wachsenden Stadt Köln, die damit
ihren Radius erweitert, um den dringend benötigten Wohnraum für die Zukunft zu schaffen.
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Wer ein Gebäude baut, baut vielleicht
nicht für die Ewigkeit, aber doch für viele
Jahrzehnte. Es ist also für die Immobilienwirtschaft immens wichtig, sich damit zu
beschäftigen, wie sich unsere Gesellschaft
entwickelt – und wie künftige Anforderungen an Wohn- und Bürogebäude definiert
werden. In unserer neuen Serie fragen wir
deshalb: „Wie wollen wir zukünftig leben
und arbeiten?“ In der ersten Folge werfen
wir einige Schlaglichter auf die Zukunft,
oder besser: die Zukünfte des Wohnens.
Das Konzept der Privatwohnung als „trautes
Heim“ und Rückzugsort für die Familie hat seinen Ursprung im aufkommenden Bürgertum des
19. Jahrhunderts. Seither hat sich grundlegend
gar nicht so viel verändert. Sicher: Ende des 20.
Jahrhunderts kamen Wohngemeinschaften in
Mode, aber der Normalfall ist noch immer die
Wohnung für die Familie oder auch für Singles
mit mehreren Zimmern, Küche, Diele, Bad …
In Zeiten von zunehmender Verstädterung,
knapperem Wohnraum, Digitalisierung und
wachsendem Klimabewusstsein kommt aber
auch das Wohnen in Bewegung. Neue Konzepte
für das Wohnen werden diskutiert und teilweise
auch schon praktiziert. Die Trends weisen nicht
immer in die gleiche Richtung, zuweilen gibt es
sogar Zielkonflikte. Auch die Nachverdichtung,
also das Nutzen von Baulücken zur Schaffung
von Wohnraum, läuft nicht immer konfliktfrei ab
– in Städten wie Berlin wird die „heranrückende
Wohnbebauung“ zur Bedrohung z. B. für Musikclubs und andere Kreativorte, die diese Städte
erst attraktiv gemacht haben. Selbst zur viel
zitierten „Verstädterung“ gibt es bereits Gegen-

trends, etwa in Berlin, wo für viele die Mieten zu
teuer und das City-Leben zu trubelig wird: Zwar
sorgen „junge Leute aus dem Ausland (…) für
Wachstum“, aber „seit drei Jahren ziehen mehr
Deutsche aus der Hauptstadt heraus als hinein“,
schreibt der SPIEGEL. Das eröffnet Chancen für
die Städte im Umland, die mit geringeren Mieten
und weiteren Vorzügen wie mehr Grünflächen
punkten können. „Mehr Natur“ ist in jedem
Fall etwas, das sich auch Städter wünschen –
aus gutem Grund gehören Grünflächen oder
begrünte Dächer in vielen neu entstehenden
Wohnquartieren zum neuen Standard. „Wie wollen wir morgen leben?“, fragt auch die Internationale Gartenausstellung 2027 im Ruhrgebiet, wo
domoplan einst gegründet wurde – eine Antwort
wird sicher sein: mit vielen Gärten und Parks.
Die Flächen hierfür sind im Ruhrgebiet nach dem
Ende des Bergbaus und dem Abschied mancher
Industriebetriebe vorhanden.
Zentrale Herausforderung wird es jedoch sein,
den knapper werdenden Wohnraum in den
wachsenden Städten besser zu nutzen, durch
die schon erwähnte Verdichtung, durch Aufstockung und generell durch mehr Geschosse und
nicht zuletzt auch durch effizientere Grundrisse.
Schon jetzt geht in den Metropolen die durchschnittliche Wohnfläche zurück (besagt eine
Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft)
– wegen der teuren Mieten, aber auch, weil sich
Menschen bewusst reduzieren wollen und es
auch können. Treiber hierfür ist nicht zuletzt die
Digitalisierung: Physische Güter werden immer
mehr durch digitale Güter ersetzt – entsprechend weniger Wohnraum wird benötigt. Die Extremform der Reduktion ist „Mikrowohnen“ – in
Mini-Apartments oder Mini-Häusern.

„Gutes Wohnen, das sich durch Flexibilität,
komplexe Raumstrukturen und Großzügigkeit
auszeichnet, ist auch auf kleiner Fläche in konzentrierter Form realisierbar. Gebraucht werden
nutzungsoffene, vielschichtige Raumgefüge –
Möglichkeitsräume“, schreibt Gudrun Sack von
NÄGELIARCHITEKTEN, Berlin, in ihrem Beitrag
zur Architekturausstellung „Neue Standards“.
Mit flexiblen Multifunktionsmöbeln ausgestattete „Tiny Houses“ bieten auf wenigen Quadratmetern (fast) allen Komfort und passen in
kleinste Baulücken oder auch Gärten. Mit Rädern ausgestattet, erlauben sie dem „modernen
Nomaden“ (Zukunftsinstitut) sogar, den Wohnort
nach Belieben zu wechseln.
Einig sind sich viele Fachleute darin, dass die
Wohnung der Zukunft möglichst flexibel sein
sollte, denn Lebenssituationen ändern sich, und
damit auch die Ansprüche an das Wohnen. Zukunftsfähige Wohnquartiere sollten „nicht für
die Ewigkeit geplant, sondern flexibel, anpassbar und nachhaltig“ sein, fordert Architekt Dirk
Schubert im SPIEGEL. Um „Wohnraum individuell ausbauen“ zu können, sei eine „Trennung von
Gebäude- und Wohnungsstruktur“ nötig, konkretisieren Henri Praeger und Jana Richter („Neue
Standards“). Zu berücksichtigen ist auch, dass
Arbeit zurückkehrt in die Wohnquartiere, die dadurch wieder durchmischter werden – in Form
von bestens vernetzten Home Offices, Coworking Spaces oder auch Gewerbeeinheiten.
Wie auch immer die Zukunft des Wohnens aussehen mag, eine Empfehlung hat Gudrun Sack
von NÄGELIARCHITEKTEN parat: „Das Entwerfen des Wohnens muss künftig im Dialog zwischen Bewohnern und Entwerfern geschehen.“
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Neubau.
Nicht zuletzt durch den geplanten Mietendeckel in
Berlin und die Mietpreisbremse ist das Thema bezahlbares Wohnen in Ballungsräumen ganz oben auf der
gesellschaftspolitischen Agenda gelandet. Fakt ist:
Hunderttausende Wohnungen fehlen – besonders groß
ist der Mangel an Sozialwohnungen. Auch wenn zuletzt
die Mieten erstmals seit 2005 zurückgegangen sind,
kann von Entspannung keine Rede sein: Von 1990 bis

Unsere Leistungen im Neubau:
·
·
·
·

Geschosswohnungsbau
Büro- und Geschäftsgebäude
Öffentliche Bauten
Schulen, Kindergärten

Schlüsselfertiger Neubau aus einer Hand –
mit uns werden komplette Aufgaben leichter: Als Generalunternehmer haben wir das
große Ganze ebenso im Blick wie die kleinen
Details.

2018 haben sich die Mieten im Bundesdurchschnitt
um fast 75 Prozent erhöht, in Ballungsräumen dürfte
es deutlich mehr sein. domoplan stellt sich gerne der
Herausforderung, auch im geförderten Wohnungsbau
marktgerechte Angebote zu unterbreiten.
Stadtentwicklung in Köln-Ehrenfeld.
domoplan setzt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der PANDION, einem
der größten Projektentwickler Deutschlands, fort. Im Oktober 2019 wurde
domoplan von der PANDION mit der schlüsselfertigen Errichtung des Bauvorhabens „PANDION FÜNF FREUNDE“ beauftragt – es beinhaltet den Bau
von 79 hochwertigen Eigentumswohnungen inklusive einer Tiefgarage mit
66 Stellplätzen nach den Plänen von RÖMER KÖGELER UND PARTNER ARCHITEKTEN MBB aus Köln.

Quelle Visualisierungen: PANDION
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Damit beginnt die Realisierung eines Stadtentwicklungsprojekts auf dem
Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in Köln-Ehrenfeld. In den nächsten
Jahren werden hier rund 500 Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ein öffentlicher Grünzug, ein Spielplatz sowie diverse gewerbliche Nutzeinheiten
entstehen. domoplan wird mit den Rohbauarbeiten für den ersten Bauabschnitt noch im November 2019 beginnen. Das Projekt „PANDION FÜNF
FREUNDE“ umfasst 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen mit 49 bis 119 m2 Wohnfläche und teilt sich auf zwei Gebäudeblöcke und insgesamt fünf Häuser auf.
Die Häuser werden im besonders energiesparenden und somit umweltschonenden KfW-55-Standard errichtet. Auf Wunsch können in der hauseigenen Tiefgarage Schnelllade-Ports für eine zeitgerechte E-Mobilität installiert
werden. Die Klinkerfassade, die Balkone und ausnahmslos bodentiefe Fenster mit Brüstungen aus geschwungenen Stahlstäben ergeben eine klare,
klassische und zugleich schlichte Formensprache. Die Fertigstellung des
Objekts inklusive der Außenanlagen sowie die Übergabe an die Eigentümer
ist für das dritte Quartal 2021 geplant.

Neubau

Bauen im Bestand

Neues Wohnen und Arbeiten in Berlin.
Von der Wohnungsbaugenossenschaft GWG „Berliner Bär“ e.G. ist domoplan mit dem Bau von fünf aufgehenden Baukörpern, von denen vier Gebäude für eine Wohnnutzung vorgesehen sind, beauftragt worden. In einem
der neuen Objekte wird die Geschäftsstelle der Genossenschaft ihr neues
Zuhause finden. Die Gebäude werden in dem Wohngebiet Oberschöneweide von dem domoplan-Team errichtet. Die 1954 gegründete Wohnungsbaugenossenschaft ist seit mehr als 60 Jahren eine renommierte Vermieterin
in Berlin-Köpenick.
Wohnanlage Griechische Allee.
Eines der Projekte ist die Errichtung einer Wohnanlage in der Griechischen
Allee mit einer Wohnfläche von 3.855 m2. Das Bauvorhaben ist eingebunden in ein ruhiges Wohnquartier mit großzügigen Innenhöfen unmittelbar
am Griechischen Park, unweit von Spree und Wuhlheide. Nach Plänen von
WERNECKE + JAHN ARCHITEKTEN aus Berlin entstehen zwei neue Gebäudezeilen, die sich durch ihre Lage und Gestalt in die Maßstäblichkeit der
vorhandenen Bebauung einfügen. Durch die Gliederung der Giebelflächen
mittels Risaliten als Gestaltungselement erhält die Fassade eine klare, optisch schlank wirkende Struktur.
An den Längsfassaden werden Erker mit großflächiger Eckverglasung zur
Untergliederung ausgebildet. Zwischen den beiden Baukörpern wird eine
gärtnerisch neu gestaltete, fußläufige Durchquerung des Wohnquartiers
angelegt. Insgesamt entstehen 42 barrierefreie genossenschaftliche Wohnungen sowie eine Tiefgarage mit 40 Stellplätzen.
Neues Gebäudeensemble am Waldowplatz.
Das andere Projekt ist der Neubau eines Gebäudeensembles mit Geschäftshaus und zwei Wohnhäusern entlang der Waldowstraße mit Orientierung
zum Waldowplatz, auch in dem Wohngebiet Oberschöneweide. Die ebenfalls von WERNECKE + JAHN ARCHITEKTEN stammende Planung verleiht
dem Ensemble einen ganz eigenen Charakter. Durch die unterschiedlichen
Winkel ihrer Gebäudekanten und vier- bzw. fünfeckige Geometrien mit abgerundeten Ecken wirken die Baukörper in ihrer Formensprache amorph
und weich. In der Höhe staffelt sich das Geschäftsgebäude am Waldowplatz
mit einer Gewerbefläche von rund 1.000 m2 auf drei Geschosse.
Durch fächerartiges Zurückspringen einer Gebäudekante entstehen zwei
Terrassen – im Gesamtbild ergibt sich ein interessantes, wohlproportioniertes Gebäude mit eigenständigem Charakter. Die Wohngebäude mit
einer Wohnfläche von 1.960 m2 hingegen wurden ohne Staffelgeschosse
entwickelt, um die Klarheit der Formensprache und die Prägnanz des Entwurfes zu unterstreichen. Die Fertigstellung des Gesamtprojektes ist für
Juni 2020 geplant.

Quelle Visualisierungen: WERNECKE + JAHN ARCHITEKTEN
domoplan
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Bauen im Bestand.
Wie kann es gelingen, dem Bedarf an neuen Wohnungen nachzukommen, ohne neue Grundstücke zu
erschließen und Böden zu versiegeln?
Die Aufstockung von vorhandenen Gebäuden ist
eine Antwort auf diese drängende gesellschaftliche Frage. Ein entscheidender Vorteil: Es wird
innenstadtnaher Wohnraum geschaffen, bei dem
die Infrastruktur bereits vorhanden ist – das senkt
die Baukosten pro Quadratmeter. Das Potenzial ist
enorm: Schätzungen besagen, dass mehr als eine
Million zusätzliche Wohnungen auf diese Weise in

Unsere Leistungen im Bauen im Bestand:
·
·
·
·
·

Bauschädenbeseitigung
· Injektionsarbeiten
· Mauerwerkssanierung
· Abdichtungsarbeiten
Schlüsselfertige Modernisierung und Sanierung – mit uns werden komplexe Aufgaben
leichter: Als Generalunternehmer haben wir
das große Ganze ebenso im Blick wie die
kleinen Details.

dicht besiedelten Gebieten entstehen könnten.
Lückenbebauung und Aufstockung in Düsseldorf.
Im August 2019 übergab domoplan die schlüsselfertige Neubau- und Sanierungsbaumaßnahme in der Merkurstr. 43 bis 61 in Düsseldorf-Bilk, die von
bolzen + mehring architekten bda GmbH aus Mönchengladbach geplant wurde, an die DWG Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG. Die neuen Mieter
freuen sich über neu geschaffenen Wohnraum: Zehn neue Wohneinheiten entstanden durch Lückenbebauung, zwölf weitere durch Dachaufstockung. Die
Wohneinheiten haben Wohnungsgrößen zwischen 55 m2 und 125 m2 und sind
alle über eine Aufzugsanlage barrierefrei erreichbar. Durch den Austausch der
Fensterelemente sowie einen neuen Anstrich der Bestandsgebäude wurde die
gesamte Wohnanlage aufgewertet. Mit den neu angelegten Außenanlagen und
30 weiteren Stellplätzen wurde die Baumaßnahme erfolgreich abgeschlossen.
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Teil- und Vollmodernisierung
Strangsanierung
Energetische Sanierung
Konversionsbauten
Aufstockung von Gebäuden

Neubau

Bauen im Bestand

Baubeginn in Wiesbaden.

domoplan wurde durch die GWW Wiesbadener
Wohnbaugesellschaft mbH mit der Vollsanierung und Aufstockung von Wohngebäuden im
unbewohnten Zustand beauftragt. Geplant und
begleitet wurde das Projekt von MAYER JENNER
OUMAR ARCHITEKTEN aus Wiesbaden.
Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um drei
viergeschossige Gebäude, eines mit einem
Hauseingang, die beiden anderen mit jeweils
zwei Hauseingängen. Die Erschließung der
1954 errichteten Wohnhäuser erfolgt über die
Hauseingänge, die sich auf der Straßenseite be-

finden. Die Gebäude werden zu Wohnzwecken
aufgestockt. Die Grundrisse in den BestandsWohnungen werden teilweise geändert. Die
während der Sanierungsarbeiten leerstehenden
Wohnungen erhalten in sämtlichen Räumen neue
Wohnungseingangs- und Innentüren, Wand-, Decken- und Bodenbeläge. Auch die Haustechnik
wird auf den modernsten Stand gebracht.
Neue Bäder mit einer modernen Badausstattung
und eine zeitgemäße Elektroinstallation werden
den zukünftigen Nutzern Freude bereiten. Um
den Wohnungsbestand der GWW auch energe-

Kirchenschiffsanierung in Moers.

Im Juni 2019 wurde domoplan durch die Zentralrendantur Xanten beauftragt,
für die katholische Kirchengemeinde St. Martinus in Moers am Kirchenschiff
Risssanierungen durch Injektionen vorzunehmen. Um den Nutzungsausfall
für Gottesdienste zu minimieren, erfolgten die Arbeiten nach einem mit den
Nachfolgegewerken eng abgesteckten Terminplan, der von Eberl & Lohmeyer
Architekten aus Wesel aufgestellt und überwacht wurde. Eine technische Herausforderung war die Wandstärke von 75 cm. Bei Vollsteinmauerwerk dieser
Stärke ist die Wahl des Injektionsgutes entscheidend, um eine Verfüllung des
Risses über die gesamte Mauerwerksdicke zu erreichen. Nur dann kann bei
Gebäuden dieser Dimension der erforderliche Kraftschluss im Rissbereich
wieder erreicht werden. Durch den Einsatz eines hoch fließfähigen Verpressund Injektionsleims mit einer entsprechend angepassten Injektionstechnik
wurde die Aufgabe zur vollsten Zufriedenheit des Bauherrn bewältigt.

tisch weiter zu optimieren, erhalten die Fassade,
die Kellerdecke und das Dach eine neue Wärmedämmung. Alle Wohnungen bekommen zudem
einen verbreiterten Balkon bzw. Vorstellbalkon.
Die Gesamtwohnfläche nach der Sanierungsmaßnahme beträgt 3.471 m2. Die Baumaßnahme ist in zwei Lose geteilt. Die Fertigstellung für
Los 1 (Haus 1 bis 5) ist für September 2020 geplant, die Fertigstellung für Los 2 (Haus 7 bis 9)
für September 2021.

Bessere Wohnstandards in GE.
In der zum Teil unter Denkmalschutz stehenden Schievenfeldsiedlung in Gelsenkirchen hat das Baustellenteam von domoplan für die Gelsenkirchener
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH, nach Planung der Baubetreuung Schäf GmbH aus Erfurt, mit den Arbeiten zum vierten Bauabschnitt
begonnen. Wie in den vorangegangenen Abschnitten besteht die Aufgabe darin, Kellergeschosse trockenzulegen und Fassadensockel zu erneuern. Nach
Freilegung der Kelleraußenwände wird der alte Sockelputz abgeschlagen. Im
erdberührten Bereich wird dann durch Aufbringung einer zweikomponentigen
polymermodifizierten Dickbeschichtung (PMBC) gemäß den Vorgaben der
DIN 18533, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E eine neue Außenabdichtung
hergestellt. Der neue Sockelputz wird in der Spritzwasserzone durch mineralische Dichtschlämme ergänzt und erhält im Übergangsbereich zur erdberührten Abdichtung eine bitumenfreie Reaktivabdichtung. Im Innenbereich
der Kellerräume werden nicht mehr funktionsfähige Horizontalsperren durch
Injektionen instand gesetzt sowie mürbe Verfugungen des Kellermauerwerks
verfestigt und überarbeitet. Diese Teilleistung ist ein Mosaikstein in der Gesamtmaßnahme „Energetische Sanierung plus“, die es zum Ziel hat, bessere
Wohnstandards zu etablieren.
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Die Zukunft des Wohnens ist auf vielen Ebenen und in vielen Facetten
ein Thema. Das Zukunftsinstitut befasst sich in der Publikation „Futopolis“ umfassend mit künftigen Wohnkonzepten in der Stadt und auf dem
Land. Eine Wanderausstellung des Bund Deutscher Architekten und eine
daraus hervorgegangene Publikation stellten zehn „Neue Standards“ für
das Wohnen vor. Der SPIEGEL widmete dem Thema mehrere Artikel. Wie
sich das Umweltbundesamt „Die Stadt für morgen“ vorstellt, besagt der
Untertitel einer von ihm herausgegebenen Broschüre: „Umweltschonend
mobil – lärmarm – grün – kompakt – durchmischt“. Und auch die Internationale Gartenausstellung 2027 im Ruhrgebiet wird sich, wie vorne
erwähnt, mit der Frage beschäftigen, wie wir morgen leben. In unserem
Blog haben wir Links zu diesen und vielen weiteren Projekten, Artikeln
und Studien für Sie gesammelt. Schauen Sie einmal rein:
www.domoplan.net/blog/zukuenfte-des-wohnens

Direkt zum Blog: Einfach das Smartphone im Kameramodus auf den
QR-Code halten, und schon werden Sie automatisch zu unserem Blog
geleitet.
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