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Wer hier durchs Grüne joggt, hat es geschafft
Der Wandel in Krefeld wird immer deutlicher. Immer mehr leerstehende Villen werden verkauft oder in Eigentumswohnungen verwandelt, Lückengrundstücke werden bebaut. 



Die neue digitale Zeitung F.A.Z. PLUSDie ganze F.A.Z. jetzt auch im Web, mit zusätzlichen Bildern, Videos, Grafiken. Hier geht’s zum Test.

Eigenständigkeit wird betont
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Kerstin Papon 

Redakteurin in der Wirtschaft.

mmobilien sind in Deutschland heiß begehrt, und sie sind deswegen schon deutlich im Preis 

gestiegen – den niedrigen Zinsen sei dank. So manch einer baut oder kauft sich ein neues 

Haus, möglichst individuell, nach eigenen Wünschen gestaltet. Doch viele Deutsche lieben 

genau das Gegenteil: die Patina, das Alte – all die Dinge, die schon etwas zu erzählen haben. 

Und viele schätzen gerade auch den Charme alter, denkmalgeschützter Immobilien.

Die beliebtesten Baudenkmäler der Deutschen insgesamt sind 

Fachwerkhäuser. Jüngere Menschen unter 30 Jahren zieht es 

hierzulande dagegen eher in ein ehemaliges Fabrikgebäude oder 

ein geräumiges Loft. Dies sind Ergebnisse einer repräsentativen 

Umfrage des Immobilienunternehmens Pantera und des IFD 

Instituts Allensbach, die dieser Zeitung exklusiv vorliegt. 

Demnach würden im Durchschnitt fast 30 Prozent der 

Bundesbürger ein Eigenheim mit Fachwerk kaufen, wenn sie sich 

für denkmalgeschützte Gebäude entschieden haben.

Von den jüngeren Befragten sagte das nur ein Viertel. Fast ein Drittel dieser Gruppe wiederum 

würde gleichwohl gerne in eine stillgelegte Fabrik oder ein geräumiges Loft ziehen wollen. Sie 

lieben das ungewöhnliche Urbane. Insgesamt würde dort aber nur ein knappes Fünftel wohnen 

wollen.

Dass jüngere Menschen auch insgesamt häufig das etwas Ausgefallenere lieben, zeigt ein 

weiteres Ergebnis der Umfrage von Pantera. Denn im Durchschnitt 26 Prozent dieser 

Befragten unter 30 würden sich gerne immer als Burg- oder Schlossherr fühlen – und das nicht 
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nur im Urlaub. Unter allen Bundesbürgern hegen nur durchschnittlich 16 Prozent diesen 

Wunsch. Am wenigsten beliebt in der jüngeren Generation und auch insgesamt: Der markante 

Bauhaus-Stil mit seinen klaren Linien, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Weimar seinen 

Ursprung nahm. Eine solche Immobilie zu erwerben, könnten sich nur 10 Prozent aller 

Befragten vorstellen. Etwas beliebter – zumindest insgesamt – sind Häuser aus der 

Gründerzeit.

Interesse für Wohndenkmäler

Vor allem in den deutschen Metropolen sind Wohnungen und Häuser deutlich teuerer als vor 

einigen Jahren. Dies gilt natürlich auch für viele denkmalgeschützte Immobilien. Ohnehin ist 

das ein ganz eigener Markt. Viele Liebhaber würden dafür mehr Geld ausgeben. Der Status des 

Denkmals kann aber auch von Nachteil sein – bei Renovierung oder dem Wiederverkauf. Laut 

der Umfrage von Pantera sind rund 35 Prozent aller Deutschen bereit, für den Kauf einer 

Wohnung in einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude grundsätzlich mehr zu bezahlen 

als für andere Immobilien.

Vor fünf Jahren sagten dies noch 31 Prozent. Ist erst einmal das Interesse für Wohndenkmäler 

geweckt, dann sind mehr als 60 Prozent der Befragten bereit, für ihren eigenen Immobilien-

Traum mehr zu zahlen. Dabei zeigt die Befragung auch, dass im Alter andere Dinge wichtiger 

werden. Von den Befragten im Alter von 60 Jahren und jünger sind 40 Prozent bereit, mehr 

Geld für eine Wohnung in einem Schloss oder einem Fachwerkhaus auszugeben als die Älteren. 

Hier ist die Bereitschaft nur bei 30 Prozent der Befragten vorhanden.

Das könnte sich später lohnen. Denn viele Bundesbürger trauen renovierten, 

denkmalgeschützten Gebäuden auch eine deutlich bessere Wertentwicklung zu als anderen, 

wenn sie ungefähr gleich groß sind und sich in ähnlicher Wohnlage befinden. Das gilt im 
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Durchschnitt für 40 Prozent der Bundesbürger. In Ostdeutschland sagt das sogar die Hälfte 

der Befragten. Dabei hat das Wohnen im denkmalgeschützten Eigenheim auch steuerliche 

Vorteile bei der Modernisierung. Das wissen aber häufig selbst diejenigen nicht, die sich für 

diese besonderen Immobilien interessieren – in der Umfrage war das 37 Prozent dieser Gruppe 

unbekannt und insgesamt 42 Prozent der Deutschen. Die genauen Regelungen kennt mit 

diesen Voraussetzungen ohnehin kaum jemand.

Quelle: F.A.Z.
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So wohnt Düsseldorf 

Maisonette statt morscher 
Speicher 

Düsseldorf. Regelmäßig zeigen wir Ihnen in unserer  

Serie, wie Düsseldorfer wohnen. Heute: In diesem  

Gründerzeithaus in Oberkassel hat die  

Vergangenheit mit Stuck und Terrazzoböden noch ihren Platz. 

Von Ute Rasch und Andreas Endermann (Fotos) 

Großbürgerlich sollte der neue Stadtteil sein, geprägt vom opulenten Stil der 

Gründerjahre, gesegnet mit guter Luft, der Nähe zum Rhein und einem 

breiten Boulevard: An einem Sommertag des Jahres 1909 rollten Kutschen 

und die neuen Automobile zum ersten Mal über die Luegallee in Oberkassel. 

Fünf Jahre später wurden dort Soldaten, die an die Front geschickt wurden, 

mit Tamtam und Tränen verabschiedet. In jenem Jahr 1914 kaufte ein 

Oberkasseler Schuhmachermeister ein Haus in der Cheruskerstraße, mit Blick 

auf die prächtige neue Allee - und besohlte in seiner Werkstatt im Hinterhof 

die Schuhe des Viertels. Heute gehört seinen drei Enkelsöhnen dieses Haus, 

das die Vergangenheit mit der Moderne verknüpft. 

OK 
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Terrazzoböden im Treppenhaus, gedrechseltes Geländer, hölzerner Handlauf - 

alles Original. "Das haben wir selbstverständlich so gelassen, als wir das 

Haus saniert haben", meint einer der heutigen Besitzer. Auch die Fassade 

blieb so stuckverschönt wie sie immer war, wechselte lediglich von 

Himmelblau zu Silbergrau. Doch wo einst auf halber Treppe die Toiletten 

waren, sind nun Abstellkammern. Und ein Detail wurde radikal verändert: 

Die Dachgaube in der dritten Etage war aus der Achse gerückt, was die rechte 

Haushälfte merkwürdig betonte. "Diese Asymmetrie haben wir aufgehoben," 

erläutert die Kölner Architektin Maria Nagy, Spezialistin für 

Altbausanierung. Nun sitzt die Gaube wieder exakt in der Mitte, und ihr 

großes Fenster weckt Neugierde: Was verbirgt sich wohl dahinter? Ein 

Schmuckstück. 

 

Wo früher eine Wohnung mit vier kleinen Zimmern war und darüber ein 

ungenutzter Speicher mit morschen Holzbalken, entstand während der 

Sanierungsarbeiten ein lichter Maisonettetraum. Fotos zeigen die 

abenteuerlichen Bauarbeiten: Während eines einzigen Tages im Sommer 

vergangenen Jahres wurde der komplette alte Dachstuhl abmontiert und die 

neuen Balken eingezogen. "Ich habe ständig zum Himmel geguckt, ob es 

nicht regnet", erinnert sich der Eigentümer. Der Regen kam tatsächlich, aber 

erst nachdem das neue, noch offene Dach mit Kunststofffolien wasserdicht 

verhüllt war. Glück gehabt. 

Damit die neue Wohnung mit einer offenen Galerie entstehen konnte, musste 

- so die Idee der Architektin - der Dachfirst um einen Meter angehoben 

werden, "sonst hätten wir nicht genug Höhe gehabt." Durch die neue 

Dachgaube zur Straßenseite und mehreren Balkontüren zur Gartenseite wird 

der große, offene Wohnraum nun von Licht geflutet. Seit vier Monaten lebt 

hier ein junges Paar. Als der Besichtigungstermin war und etliche 

Interessenten die Räume begutachteten (die Entscheidung also eilte), war sie 

verreist, per Video war trotzdem ein  

Rundgang möglich: "Ich wusste sofort, das ist unsere Traumwohnung." 



 

Wohl auch wegen der ungewöhnlichen Details: Stahlträger und Stützbalken, 

die normalerweise eher versteckt werden, sind hier sichtbar - "dadurch 

entstehen Punkte, die den Blick anziehen", so die Architektin. Das gilt auch 

für das Treppengeländer ins Dachgeschoss aus weiß lackiertem Flachstahl, es 

wirkt trotz der strengen Konstruktion filigran und transparent - schwebende 

Linien. Und nicht zuletzt auch wegen der neuen Balkone, die zwei Meter breit 

und fast sechs Meter lang sind, viel Platz also für lauschige Sommerabende. 

Die Größe hatte allerdings auch Nachteile, denn die Einzelteile passten nicht 

durchs Treppenhaus, sondern mussten per Kran übers Dach gehievt werden. 

 

Insgesamt fünf Jahre haben die Sanierungsarbeiten in mehreren Etappen 

gedauert. Eine Etage wurde bei den Arbeiten allerdings ausgeklammert von 

den modernen Zeiten: Im ersten Stockwerk, wo die Großeltern der heutigen 

Besitzer bis zu ihrem Lebensende wohnten, leben nun schon seit 50 Jahren 

dieselben Mieter. Und die hatten den Wunsch, dass in ihrer Wohnung alles 

beim Alten bleibt. Nur gegen neue Fenster und einen großen Balkon hatten 

die Bewohner nichts einzuwenden. Sie haben schließlich noch Zeiten 

miterlebt, als die Wohnungen keine Bäder hatten und jeder eine Zinkwanne 

besaß - oder eben in die Badeanstalt ging. Quelle: RP 
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Lofts mit Industrie-Charme im 
Hinterhof 

 
Luxusloft statt Abrissbirne FOTO: Lammertz Thomas  

 

Krefeld. Die Krefelder Bauunternehmer Christian Latsch und Thomas 

Pies haben in eine ehemalige Krawatten-Weberei im Samtweberviertel 

investiert und den eigentlich schon zum Abriss freigegebenen Bau in 

hippe Lofts umgebaut. Von Carola Puvogel  

Loft mit Industrie-Charme statt Abrissbirne: Die Krefelder Bauunternehmer 
Christian Latsch und Thomas Pies haben einer alten Krawatten-Weberei im 
Samtweberviertel neues Leben eingehaucht. Nach rund einjähriger Umbauzeit 
sind im Hinterhof-Anbau eines Hauses an der Corneliusstraße zwei Loft-
Wohnungen und ein Atelier entstanden. 

Ein Liebhaberobjekt mit "Wow-Effekt": 3,80 Meter hohe Decken, riesige 
Fensterflächen, Metallträger aus Industriestahl und sichtbar gemachte 
Klinkerwände im Innenbereich lassen an Vorzeige-Objekte aus Hochglanz-
Wohnmagazinen denken. Die rund 100 Quadratmeter große Loft-Wohnung im 
Erdgeschoss öffnet sich mit Flügeltüren auf den Innenhof, der mit zwei 



weiteren spektakulären Details aufwartet: Einem riesigen Wintergarten, der mit 
Glasfronten zu einem weiteren Wohnraum im Garten und Blickfang zugleich 
werden soll. Und mit den großen, original Metall-Fenstern in der 
begrenzenden Mauer, die dem innenliegenden Grundstück Weite geben. Ein 
Wasserspiel und Kieselsteine statt Rasenfläche verleihen dem Ensemble einen 
Hauch von Zen-Chic. 

"Beim Umbau wurde akzeptiert, was da ist", sagt Architekt Marc Zimmer. 
Erhalten statt Abreißen sei das Grundprinzip gewesen: "Das ist kein 
Massenwohnbau, es ging um Qualität, nicht Rendite." Schon bei der ersten 
Besichtigung war bei den beiden Bauunternehmer-Bauherren der Funke 
übergesprungen. "Wir haben ein gutes, kreatives Vorstellungsvermögen", sagt 
Christian Latsch. "Die Immobilie ist ein stilles Refugium mitten in der Stadt." 
Eine Idylle im Quartier, die durch die boomende Alte Samtweberei neue 
Magnetkraft gewonnen hat. "Man muss natürlich Mieter finden, die das 
wertschätzen", sagt Thomas Pies. Das Erdgeschoss hat solche Mieter bereits 
gefunden, die Wohnung im ersten Stock ist noch frei. Im angrenzenden Atelier, 
rund 100 Quadratmeter groß, das nicht für Wohnzwecke zugelassen ist, könnte 
ein "stilles Gewerbe", wie Latsch es nennt, heimisch werden, sei aber in 
Kombination mit der Wohnung auch als "Wohnen und Arbeiten-Ensemble" 
geeignet. Die neuen Bewohner haben außerdem Blick auf den Turm der 
Josefkirche und, wenn der Wind günstig steht, den Duft von frisch gebackenen 
Plätzchen aus der Keksfabrik Gruyters. 

Die Corneliusstraße ist nicht der erste Altbau, den Latsch und Pies umgebaut 
haben. Neben ihren Kundenaufträgen erwerben die Geschäftspartner, die sich 
seit mehr als 40 Jahren kennen und tatsächlich schon im Sandkasten erste 
gemeinsame Projekte verwirklicht haben, immer mal wieder Altbauten und 
setzen sie instand. "Wir investieren privat in Häuser, die man schönmachen 
kann, ausschließlich Altbau", sagt Thomas Pies. 
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