
So lebt man in Mikro-Appartements

VON NICOLE LANGE

Schon von weitem fallen die klei-
nen Balkone ins Auge, dunkelgraue 
und helle und dazwischen einige 
in leuchtendem Grün. „Mit diesen 
Balkonen hatte ich zu kämpfen“, 
gesteht Thore Marenbach, Ge-
schäftsführer des Bauherrn Cube 
Real Estate. „Herr Reale hat es dann 
durchgesetzt. Es hat eben Gründe, 
dass Architekten Architekten sind.“ 
Das Lob geht an Mario Reale vom 
Düsseldorfer Büro Greeen Archi-
tects, der das Gebäude an der Mer-
ziger Straße mitsamt der markanten 
Fassade geplant hat – und der mit 
seinem Gegenüber ebenso zufrie-
den ist wie umgekehrt: „Ich brauche 
einen Bauherrn, der mir vertraut. 
Wir haben immer sehr konstruktiv 
miteinander reden können.“

Aus der Zusammenarbeit ist ein 
siebenstöckiges Haus mit 111 so 
genannten Mikro-Appartements 
geworden, die kleinsten gerade 
17 Quadratmeter groß (inklusive 
Küche und Bad), einige Wohnge-
meinschaften umfassen 75 Qua-
dratmeter. Und das auf einer Fläche, 
auf der vorher ein Einfamilienhaus 
stand. Gedacht sind die Kleinstwoh-
nungen für Studenten – die Hoch-
schule Düsseldorf liegt in direk-
ter Nähe – oder junge Berufstätige 
(beim Bauherrn sagen sie: „Young 
Professionals“). Sogar zur etwas wei-
ter entfernten Heine-Uni, betonen 
die Planer, komme man dank der 
Bahn-Haltestelle vor der Tür schnell 
und ohne Umsteigen.

Wer eines der voll möblierten Ap-
partements betritt, merkt: Hier wur-
de jeder Quadratmeter genutzt und 
weder Platz noch Licht verschenkt. 
Die weißen Möbel wirken schlicht, 
aber wertig. Der Balkon gehört 
auch in den kleinsten Wohneinhei-
ten dazu, ein Stück Lebensqualität, 
sagt Reale. Der Bodenbelag ist PVC 
in Holzoptik, das ist pflegeleichter 
als etwa Laminat, zumal in einem 
solchen Gebäude die Mieter häu-
figer wechseln als anderswo. „Da 
muss man insgesamt auf die Lang-
lebigkeit der Sachen achten“, sagt 
Reale. Auch eine komplette kleine 
Küchenzeile haben die Planer den 
Appartements verpasst, zwei Koch-

platten, Mikrowelle, Kühlschrank.
Vermietet werden die Wohnungen 

für Preise, die freilich deutlich über 
denen eines „normalen“ Studenten-
wohnheims liegen; beginnend ab 
etwa 500 Euro im Erdgeschoss. Da-
für gibt es ein Komplett-Paket inklu-
sive Strom, Heizung, Internet und 
einem Stellplatz fürs Fahrrad un-
ten im Hof. Die Nachfrage in diesem 
Segment ist jedenfalls da, nach der 
Fertigstellung im November zogen 
schnell viele Mieter ein.

„Wir müssen so kleinteiliges Woh-
nen oft verteidigen“, sagt Thore Ma-
renbach: Das sei ja keine Art zu le-
ben, heiße es dann. „Wir glauben 
hingegen, dass 
das dem Zeitgeist 
entspricht“, fügt 
er hinzu: „Und 
es nimmt Druck 
vom angespann-
ten Wohnungs-
markt.“ Entspre-
chend ist schon 
die nächste An-
lage in Planung, 
diesmal an der Heinrichstraße. Dort 
wird – ebenfalls nach Plänen der 
Greeen Architects – ein Bestands-
bau von 1965 revitalisiert und in 
Mikro-Appartements ab 18 Qua-
dratmetern umgewandelt. Fertig 
sein soll er 2020. Das Haus an der 
Merziger Straße ist inzwischen an 
die Commerz Real verkauft.

Der Markt für neue Studenten-
wohnheime und Mikroapparte-
ments wächst deutschlandweit. 
Schon im ersten Halbjahr 2018 ver-
meldeten die Immobilienmakler 

von CBRE ein Rekord-Investment 
von 1,6 Milliarden Euro in diesem 
Segment. Verkauft wurden in dem 
Zeitraum 8800 Appartementein-
heiten mit einer Fläche von 277.000 
Quadratmetern, im Schnitt also 31 
Quadratmeter groß. Experten sehen 
in diesem Bereich Bedarf für zahlrei-
che weitere Projekte.

Befürworter solcher Konzepte ver-
weisen oft auf die Möglichkeit, mehr 
Menschen bezahlbaren Wohnraum 
in Ballungszentren zur Verfügung 
zu stellen – zumal es immer mehr 
Singles gibt, die entsprechend we-
niger Platz brauchen. Kritiker ver-
weisen vor allem darauf, dass hier 

oft Möglichkei-
ten zur persönli-
chen Gestaltung 
des Wohnraums 
fehlten oder 
Menschen sich 
auf so engem 
Raum langfris-
tig schwer ent-
spannen könn-
ten.

In dem Gebäude an der Merzi-
ger Straße jedenfalls ist auch an die 
Möglichkeit gedacht worden, dass 
derart platzsparende Wohnun-
gen künftig einmal nicht mehr ge-
braucht oder gewünscht werden 
könnten. „Das Haus ist so geplant, 
dass man Zwischenwände her-
ausnehmen kann“, sagt Reale und 
klopft gegen eine nicht-tragende 
Wand. So könnten zu einem späte-
ren Zeitpunkt mehrere kleine Woh-
nungen zu einer größeren zusam-
mengefasst werden.

Das Unternehmen Cube Real Estate hat in Derendorf 111 Mikro-Appartements errichtet, geplant wurden sie vom Büro 
Greeen Architects. Das Wohnen auf engstem Raum liegt im Trend, ganz billig ist es nicht.

Architekt Mario Reale (l.) und Thore Marenbach stehen in einem der kleinen 
Appartements. RP-FOTOS: NIC

So sieht ein typisches Mikro-Appartement aus: Schrank, 
Küche, Schreibtisch, Bett. FOTO: STEFAN GATZKE

Von außen fallen als erstes die verschiedenfarbigen Balko-
ne ins Auge.

Flächen Das Haus wurde auf ei-
ner Grundstücksfläche von rund 
980 Quadratmetern errichtet. 
Es bietet insgesamt 2834 Qua-
dratmeter Wohnfläche. Es gibt 
29 Pkw-Stellplätze.

Die Serie Mitmachen beim 
RP-Projekt kann man unter www.
wem-gehoert-duesseldorf.de.

Das komplette Projekt in 
Zahlen

INFO
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 Beeindruckend 
 Mich beeindruckt, wie lebendig 
Düsseldorf über eine solch wich-
tige kulturpolitische Frage debat-
tiert – und die Offenheit, eine sol-
che Debatte überhaupt zuzu-
lassen. Doch es drohen nun die 
scheinbar unvermeidlichen Be-
gleiterscheinungen: Politische 
Vertreter bringen sich verstärkt 
in Stellung, und mit Blick auf die 
Kommunalwahl 2020 könnten 
parteipolitische Überlegungen 
Überhand nehmen und einer gu-
ten Lösung im Wege stehen. Ich 
wünsche den Düsseldorfern eine 
visionäre Entscheidung, losge-
löst von Grabenkämpfen der Par-
teipolitik. Visionär muss es dabei 
nicht unbedingt hinsichtlich der 
architektonischen Strahlkraft sein, 
sondern orientiert an der Frage: 
Was ist die langfristig beste Lö-
sung? Aus meiner Sicht spricht vie-
les auch für den innerstädtischen 
Standort an der Heinrich-Hei-
ne-Allee anstatt eines Neubaus. 
Die ProjektSchmiede und RKW ha-
ben sehr überzeugende Konzepte 
vorgelegt.

Hubertus von Barby
Hamburg 

 Am Rhein 
 Deutsche Oper am Rhein – so ist 
der Name, und dort sollte sie auch 
hin. Eine solche Einrichtung am 
Wasser ist großartig, siehe Oslo, 
Kopenhagen oder Sydney. Als Rie-

gel vor dem Medienhafen hal-
te ich den gezeigten Entwurf al-
lerdings nicht so gut. Ich denke es 
gibt auch noch bessere Bauplätze, 
z. B. als Deckel über den Parkplät-
zen am Rhein zwischen der Ton-
halle und der Rheinterrasse.

Peter Knab
Gerresheim 

 Spektakulär 
 Ein solch spektakuläres Gebäude, 
wie es der Entwurf von RKW vor-
sieht, passt zu unserer Stadt und 
an diesen tollen Standort. Die alte 
Oper war schon längst in die Jah-
re gekommen und hatte auch auf 
Besucher keine Wirkung hinter-
lassen.
Dieses neue, wunderschöne Ge-
bäude könnte dazu beitragen, dass 
sich die jüngere Generation mal 
für eine Oper in modernem Am-
biente interessieren würde. Ein 
Highlight wäre es für Düsseldorf 
auf jeden Fall!

Margret Heuter
Düsseldorf 

 Zuviel des Guten 
 Opernsaal für 1500 Gäste, Konzert-
saal, Philharmonie gleich für 2500 
Gäste, umgeben von Geschäften, 
Bistros, Cafés, RheinTerrassen und 
300 Zimmer-Hotel mit Schwimm-
bad unterm Dach, das alles über 

drei Tiefgaragen-Ebenen sowie ei-
ner Infrastruktur für LKW-Anliefe-
rung mit allem „Drum und Dran“ 
– da kann einem die schöne Land-
zunge richtig leid tun, was sie al-
les schlucken soll. So imposant der 
gedachte Innenraum auch ist, so 
unmöglich erscheint die Außenbo-
gen-Architektur speziell an diesem 
Standort. Tatsächlich hat die Pro-
jektschmiede einen ebenfalls zeit-
geistigen Entwurf am alten Stand-
ort vorgelegt, welcher wunderbar 
den architektonischen Schwung 
des K20 gegenüber aufnimmt. 
Mit unserer Kulturmeile vom Eh-
renhof bis zum zukünftigen In-
genhoven-Tal mit dem ebenfalls 
schwungvollen Schauspielhaus 
besitzt unsere Stadt genialerwei-
se eine Aneinanderreihung von 
Kulturstätten und herausragen-
den Architekturen dem Hofgarten 
entlang, wie keine andere Stadt in 
Deutschland.

Klaus Strech
Meerbusch 

 Statement 
 Mir gefällt der Entwurf sehr gut. 
Was mir noch besser gefällt, ist 
der Standort auf der Landzun-
ge im Medienhafen. Der Medien-
hafen ist ganz klar der sinnvolls-
te Ort für eine neue „Deutsche 
Oper am Rhein”. Im Medienhafen 
steckt ein immenses Potenzial, das 
bisher nicht ausgeschöpft wur-
de. Mit einer pompösen, moder-
nen Oper auf der Landzunge im 

Hafen wird Düsseldorf ein State-
ment setzen. Der Medienhafen 
wird von diesem Projekt immens 
profitieren (Gastronomie, Touris-
mus, ein noch moderneres Hafen-
bild...). Vielleicht werden durch 
den Neubau weitere Investitionen 
in die Verbesserung des Hafenbil-
des gefördert. Ein Neubau an der 
Heinrich-Heine-Allee passt vom 
Bild einfach nicht in das Umfeld. 
Durch die Kö, Liebeskind-Bau-
ten, die Altstadt und das neue In-
genhoven Tal ist dieser Ort sowie-
so schon sehr belebt und attraktiv. 
Warum also nicht den Neubau ei-
ner Oper nutzen, um einen ande-
ren Ort in Düsseldorf attraktiver zu 
machen?

Leon Birawsky
Düsseldorf 

 Schlüssig 
 Ein schlüssiges, sehr interessan-
tes Konzept von RKW. Gefällt mir 
gut, passt zu Düsseldorf auch wie 
erwähnt zum Hamburg- und in-
ternationalem Vergleich. Auch die 
Museumsnutzung der alten Oper 
klingt gut. Ich drücke die Dau-
men für eine positive Entschei-
dung 2019!

Ulla Blennemann
Düsseldorf 

 Unbedingt bauen 
 Glückwunsch an das Team von 

RKW. Ein großartiger Entwurf, 
der einer wachsenden Landes-
hauptstadt gerecht wird. Eine wei-
tere Architekturikone, welche 
dem Medienhafen weiteres Le-
ben einhaucht. Die zum Teil ne-
gativen Kommentare einiger Le-
serzuschriften wundern mich 
nicht. Dieselben Bedenken wur-
den seinerzeit sowohl beim Bau 
des Rheinufertunnels sowie des 
Kö-Bogens laut. Heute sind alle 
froh darüber. Aber immer, wenn 
in Düsseldorf etwas Großes ent-
stehen soll, werden die „Dorf Ein-
wohner“ laut. Da fehlt der Mut. 
Unbedingt bauen! Das spricht 
auch nicht gegen den Anspruch 
auf bezahlbaren Wohnraum!

Friedrich Rogge
Düsseldorf 

 Denkmal 
 Ein neues Opernhaus im Hafen 
zu begrüßen, mag ja schön sein. 
Man sollte aber bedenken, dass es 
heute schon in den beiden oberen 
Rängen viele freie Plätze gibt. An 
der Heinrich-Heine-Allee sind die 
Anbindung mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Parkplät-
ze vorhanden. Im Hafen muss das 
noch geschaffen werden. Und das 
alles für eine sparsame Nutzung. 
Im Oktober gab es 13 Aufführun-
gen, im Januar 19, im Februar 17. 
Kein Kosten-Nutzen-Verhältnis. 
Ein Wettbewerb mit Sydney oder 
Hamburg ist für Düsseldorf wohl 
zu teuer. Die Kostensteigerungen 

waren dort enorm. Ein Architekt 
will sich mit dem Bauvorhaben 
ein Denkmal setzen, und der Bür-
ger bezahlt es dann. Man sollte das 
alte Haus abreißen und ein neues 
ohne Hotel bauen, denn die haben 
wir wahrlich genug.

Johannes Günter Ketel
Hilden 

 Idealer Standort 
 Egal, ob man sich für eine Sa-
nierung oder einen Neubau ent-
scheidet, es sollen auf jeden Fall 
anschließend viele Zuschauer 
kommen. Wenn die möglichst öf-
fentliche Verkehrsmittel benut-
zen sollen, ist der jetzige Standort 
durch die U-Bahn-Station Hein-
rich-Heine-Allee ideal. Wenn je-
mand ein Taxi bevorzugt, dann ist 
schräg gegenüber ein großer Hal-
teplatz, und Parkhäuser in erreich-
barer Nähe gibt es auch schon. PS: 
Ich erinnere mich gern noch an 
ROM (Rheinoper mobil).

Joachim Pohl 

Leserzuschriften veröffentlicht die Redaktion 
ohne Rücksicht darauf, ob die darin zum Aus-
druck gebrachten Ansichten mit der Meinung 
der Redaktion übereinstimmen. Die Redaktion 
behält sich vor, sinnwahrende Kürzungen vor-
zunehmen. Die Redaktion legt Wert darauf, dass 
die Zuschriften mit Namen und Anschrift des 
Einsenders veröffentlicht werden. Für Rückfra-
gen bittet die Redaktion, die Telefonnummer 
anzugeben. Unsere E-Mail-Adresse:

Deutlich weniger 
Firmeninsolvenzen 
in Düsseldorf
(nic) Die Zahl der Unternehmensin-
solvenzen ist im vergangenen Jahr in 
der Landeshauptstadt deutlich ge-
sunken – um rund 11,5 Prozent auf 
330 Fälle. Allerdings fiel der Rück-
gang im zweiten Halbjahr mit 5,7 
Prozent schwächer aus als im ers-
ten (- 16,6 Prozent), wie die Wirt-
schaftsauskunftei Creditrefom be-
richtete. Insgesamt ergab sich die 
niedrigste Zahl von Firmenpleiten 
in Düsseldorf seit 2001. Der Trend 
in der Landeshauptstadt war damit 
deutlich positiver als in ganz NRW 
oder im Bund.

Die meisten Unternehmensinsol-
venzen in Düsseldorf entfielen den 
Angaben zufolge auf den Bereich 
Dienstleistungen, zu dem etwa Be-
teiligungsgesellschaften oder auch 
Unternehmen der Finanz- und Im-
mobilienberatung gehören. Die Zahl 
der Insolvenzen im Baugewerbe war 
2018 leicht ansteigend, trotz des an-
haltenden Booms im Baubereich. 
Betroffen waren insgesamt vor al-
lem kleinere Firmen mit höchs-
tens fünf Mitarbeitern. Eine weite-
re Feststellung von Creditreform ist, 
dass deutlich weniger junge Unter-
nehmen zahlungsunfähig werden. 
Dieser Positivtrend sei vermutlich 
den besseren Umfeld- und Finan-
zierungsbedingungen geschuldet.

Mehr Besucher bei 
Handels-Messe
(nic) Die Fachmesse für Handels-
technologie EuroCis hat dieses Jahr 
ein deutliches Besucherwachstum 
verzeichnet. Mehr als 13.000 Fach-
leute kamen nach Düsseldorf, um 
sich über die wichtigsten Innova-
tionen der Branche zu informie-
ren, zehn Prozent mehr als beim 
letzten Mal. Sie reisten aus 94 Na-
tionen an: Signifikante Zuwäch-
se habe man aus dem außereuro-
päischen Ausland, vor allem dem 
Nahen und Mittleren Osten, Asien 
sowie Süd- und Mittelamerika ver-
zeichnet, hieß es. Die Besucher sei-
en im Schnitt zwei volle Tage geblie-
ben. Zudem waren 482 Aussteller 
aus 39 Nationen vor Ort. Der Ge-
schäftsführer der Messe Düsseldorf, 
Hans Werner Reinhard, sprach von 
einer „fulminanten Erfolgsgeschich-
te“ der EuroCis. Er rechnet mit ei-
nem weiteren Ausbau der Messe.
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