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DINSLAKEN.   Die Neubauplanungsgesellscha� von Salm-Hoogstraeten plant Häuser und

Wohnungen an Philipinenkath und In den Drieschen. Das sind die Preise

Das Grundstück ist eines der wenigen unbebauten in Dinslaken und war vor drei Jahren einmal
kurz Thema in der Politik: Die UBV hat damals moniert, dass das Areal im Bereich Philipinenkath
verwildere. Sie regte sogar einen Kauf des Grundstücks durch die Stadt an. Beides – der
verwilderte Zustand und der Kauf – hat sich nun erledigt: Seit Dienstag (15. Februar) wird das
Grundstück gerodet. Die Neubauplanungsgesellscha� von Salm-Hoogstraeten hat das Grundstück
erworben und errichtet hier Wohnhäuser.

IMMOBILIEN

Neues Baugebiet in der Dinslakener Hühnerheide

Die Rodungsarbeiten auf einem Grundstück in der Hühnerheide haben begonnen. Hier sollen
mehrere Wohnhäuser entstehen.
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Es handelt sich um zwei insgesamt 6500 Quadratmeter große Baugrundstücke, die fertig
parzelliert sind. Mit dem Eigentümer, einem Privatmann aus Düsseldorf, arbeitet die
Neubauplanungsgesellscha� von Salm-Hoogstraeten bereits seit 20 Jahren zusammen und hat in
den vergangenen Jahren mehrere Grundstücke von ihm auch in anderen Stadtteilen gekau�.

„Das absolut schwierigste in unserem Geschä� ist tatsächlich aktuell die Beschaffung von
Bauland. Deshalb sind wir über diesen langjährigen und guten Kontakt sehr glücklich“, so Ulrich
Künne, Geschä�sführer der Neuplanungsgesellscha�. Noch vor Beginn der Brutzeit haben nun
die Rodungsmaßnahmen auf dem Gelände begonnen. Die Maßnahme sei aufgrund des dort
geltenden Bebauungsplans zulässig und mit der unteren Landscha�sbehörde abgestimmt, betont
Ulrich Künne.

Das ist geplant

Unter dem Titel „Glücksgriff“ wird die Neubauplanungsgesellscha� von Salm-Hoogstraeten auf
den Grundstücken in zwei Bauabschnitten insgesamt zwölf Doppelhaushäl�en, drei Reihenhäuser
und sechs Mietwohnungen erstellen. Ende März soll der Vertrieb des ersten Bauabschnitts (In den
Drieschen) starten, der zweite (Philipinenkath) soll im Frühsommer folgen. Die Bauanträge sind
gestellt.

Die Neuplanungsgesellscha�, die in den vergangenen Jahren überwiegend Eigentumswohnungen
errichtet hat, stellt eine veränderte Interessenlage bei potenziellen Käufern fest: Es gebe eine
„extreme Nachfrage nach Einfamilienhäusern“, besonders von jungen Familien. Die Liste der
dafür vorgemerkten Interessenten wachse stetig, der „Kaufdruck“ sei hoch, so Künne.

Auch habe durch die Coronapandemie „die Bedeutung des eigenen Zuhauses und auch einer
Immobilie in diesen Zeiten des Rückzugs einen noch höheren Stellenwert gewonnen“. Die Häuser
sollen „moderne Grundrisse“ erhalten - so soll im Erdgeschoss etwa ein zusätzlicher, Home-
Office-tauglicher Raum eingeplant werden können. Alternativ könne ein barrierefreies
Gästezimmer für Angehörige, oder bei Varianten ohne Keller ein Haustechnikraum entstehen, so
Künne. Die Grundstücke sind zwischen 317 und 498 Quadratmeter groß.

Das sind die Kosten

Wie die NRZ jüngst berichtete, sind die Kaufpreise für Eigenheime in Dinslaken im vergangenen
Jahr in die Höhe geschnellt: Der Durchschnittspreis für ein frei stehendes gebrauchtes Eigenheim
im letzten Jahr 498.500 Euro. Auch für ein Eigenheim im Wohngebiet „Glücksgriff“ müssen
Interessenten tief in die Tasche greifen: Ein unterkellertes Reihenmittelhaus ist ab 498.000 Euro
zu haben, ein Doppelhaus soll ab 539.000 Euro kosten. Die Preise für Bauland seien „deutlich
gestiegen“, so Künne, Bauland sei ein „rares Gut“ und wegen dieser Knappheit bei der Kalkulation
„ein echter Kostentreiber“.
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KOMMENTAR SCHREIBEN

Außerdem hätten sich die „Baupreisentwicklungen besonders im letzten Jahr überschlagen, wie
schon seit über 30 Jahren nicht mehr.“ Andererseits sei das Zinsniveau weiterhin niedrig, die
Interessenten seien o� beide berufstätig mit „guten Einkommen“ und junge Familien würden
zudem o� von der Familie finanziell unterstützt, weil „Eltern und Großeltern kaum noch andere
Anlagemöglichkeiten“ blieben, so der Architekt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken / Hünxe / Voerde
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