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Vorwort: Sozialpolitisches Ende
funktionalistischer Illusionen oder:
Sozialpolitik „mit der Abrissbirne“
von Klaus‐Hermann Rössler
„So wie Du bist, so sind auch Deine Gebäude.“ – ein
Ausspruch des berühmten amerikanischen Archi‐
tekten Louis Sullivan von 1924, den wir zunächst
sicherlich auf seine Architektenkollegen, sodann
aber auch auf alle beziehen können, die in einer
Beziehung zu einem Gebäude stehen: Eigentümer,
Mieter, Nutzer.
Demzufolge – so dürfen wir ihn wohl interpretieren
– sind Gebäude grundsätzlich nicht bloß einfach
teils monumentale materielle Zeichen für nicht
personengebundene und damit letztlich apersonale
Nutzungen, deren Häufung man dann Siedlung oder
Stadt nennt und die allenfalls kollektive Norm, nicht
jedoch personale Existenz anzeigen. Im Gegenteil,
sie sollten in seiner Sichtweise idealerweise zu Stein
gewordene Symbole ihrer Bewohner sein, weil sie
ihnen angepasst und dadurch ihnen angemessen
sind – und das in einem solch umfassenden Sinn des
Menschseins, hinter dem bloße Erwägungen prakti‐
schen Gebrauchsnutzens weit zurückbleiben (und
das auch mit einem bloßen „Styling“ nichts zu tun
hat).
Es ist das Kennzeichen seiner genialen Gedanken‐
breite, dass genau derselbe Louis Sullivan häufig
zitiert wird, wenn es um die Grundlegung des Funk‐
tionalismus in der modernen Architektur geht.
„Form follows function“ oder FFF ist der von ihm
stammende Gestaltungsleitsatz, der neben der
Architektur längst auch das Design von Alltagsge‐
genständen erobert hat. Das scheint nun das ge‐
naue Gegenteil der oben zitierten Auffassung zu
sein. Die Form von Gebäuden soll sich aus ihrer
Funktion, ihre Gestaltung aus ihrem Nutzungszweck
ergeben. Danach kann man umgekehrt aus der
Form auch eine Funktion ableiten. Apersonale Nut‐
zung, nicht personal begründete Ethik sollen
scheinbar Architektur und Stadtplanung beherr‐
schen.
Allerdings zeigt ein genauerer Blick auf das, was er
tatsächlich gesagt hat, dass er gerade dies nicht
gemeint haben kann und dass es sich hier nur um
einen scheinbaren Widerspruch – jedenfalls bei
Sullivan – handelt:

„Es ist das Gesetz aller organischen und anorgani‐
schen, aller physischen und metaphysischen, aller
menschlichen und übermenschlichen Dinge, aller
echten Manifestationen des Kopfes, des Herzens
und der Seele, dass das Leben in seinem Ausdruck
erkennbar ist, dass die Form immer der Funktion
folgt.”
Damit ist nämlich der Begriff der Funktion von vor‐
neherein so breit angelegt, dass er die im ersten
Zitat geforderte symbolische Personalität und ethi‐
sche Paradigmatik mitumfasst.
Oftmals wird allerdings „Form follows function“ als
generelle Nachrangigkeit von Gestaltung missver‐
standen. Vergessen wird dabei, dass auch die Äs‐
thetik und das menschliche Maß selbst eine Funkti‐
on hat, insbesondere wenn es um Wohnraum für
Menschen geht. Hierin scheint auch des Rätsels
Lösung zu liegen, wie es in Bergheim dazu kommen
konnte, dass ein bundesweit zunächst als gelunge‐
nes Beispiel für modernes Wohnen gefeiertes Ob‐
jekt zum sozialen Brennpunkt und zum wirtschaftli‐
chen Totalschaden werden konnte. Je mehr nackter
Funktionalismus, desto weniger (humane, auch
soziale) Funktion, je ökonomischer gebaut, umso
weniger nachhaltig vermarktbar – ein modernes
Paradox.

Der Berliner Ring 41 – 45 in Bergheim – Vom Vorzeigeobjekt der 1970er Jahre bis zum Abriss 2015

7

Aber ebenso ist es vor diesem Hintergrund kein
Zufall, dass die Lösung der durch diese Entwicklung
verursachten Probleme eben in einem sozialen und
bürgerschaftlichen Prozess lag, den die Kommune
im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ anstieß
und in den der Abriss der Großwohnanlage als wich‐
tigste und größte von vielen Maßnahmen eingebet‐
tet war. Der Stadtteil Bergheim Süd‐West befand
sich insgesamt nicht zuletzt wegen der Großwohn‐
anlage in einem Abwärtsstrudel. Arbeitslosigkeit
und Armut, hohe Mieten und Mietnebenkosten,
Anonymität, Verwahrlosung und Perspektivlosigkeit
waren die Schlagworte, mit denen man den Stadt‐
teil beschreiben konnte. Wer es sich leisten konnte,
zog weg. Auch die Außensicht auf den Stadtteil war
von einem schlechten Image geprägt. Besonders
betroffen vom Negativimage: die gesamte Straße
„Berliner Ring“, auf die die Großwohnanlage aus‐
strahlte.

und Projektleiter besonderen Anteil an dessen Ge‐
lingen hatte, Frau Mölders von Stadt‐ und Regional‐
planung Dr. Jansen, Herrn Denn und Herrn Schnei‐
der von der Firma DSK und Herrn Pass von der
Hausverwaltung miteinbeziehen. Ohne ihre Unter‐
stützung hätte eine solch komplexe Aufgabe nie‐
mals gelöst werden können!
Dem Abriss folgt die Neuentwicklung des Grund‐
stücks zu Gunsten einer berufsbildenden Schule des
Rhein‐Erft‐Kreises. Das bedeutet einen hohen
Mehrwert für den Stadtteil sowie die gesamte
Stadt. Es entstehen mehr Zukunftschancen für die
jüngere Generation und eine Vielzahl von guten
Arbeitsplätzen.
Eine Gewinn bringende Sozialpolitik wird eben
manchmal auch mit der Abrissbirne gemacht!
Klaus‐Hermann Rössler
Dezernent für Soziales

Mit der Aufnahme in das Landesprogramm „Soziale
Stadt“ standen uns endlich die richtigen Instrumen‐
te zur Verfügung. Insgesamt haben Bund, Land,
Stadt und Bürgerschaft rd. 40 Mio. € in die Hand
genommen, um einen ganzen Stadtteil vor dem
Verfall zu retten. Davon kamen rund 12,6 Mio. €
von privaten Kleineigentümern. Doch der Erfolg
wäre fragwürdig geblieben, wenn es nicht gelungen
wäre, die größte Bausünde aus dem Stadtbild zu
entfernen. Dafür wurden allein mehr als 6 Mio. €
aufgewandt. Die vorliegende Publikation zeichnet
die Schritte bis zum Abriss nach.
An dieser Stelle bedanke ich mich im Namen der
Kreisstadt Bergheim bei allen Mitgliedern des Stadt‐
rats, Mitarbeitern der Stadtverwaltung, der städti‐
schen Entwicklungsgesellschaft EGBM und der mit
der Umsetzung beauftragten Firmen, bei allen Bür‐
gerinnen und Bürgern der Kreisstadt Bergheim, die
als Anwohner und Interessierte besonderen Anteil
an dem Projekt genommen und manchmal geduldig
Belastungen ertragen haben, dass sie dieses Projekt
ermöglicht haben. Nicht zuletzt gilt unser Dank dem
Fördermittelgeber, dem Land. Stellvertretend für
viele möchte ich mich daher bei der ehemaligen
Bürgermeisterin der Kreisstadt Bergheim, Frau Ma‐
ria Pfordt, herzlich bedanken, Herrn Minister Mi‐
chael Groschek herzlichen Dank sagen und in die‐
sem Dank auch exemplarisch Herrn Fachbereichslei‐
ter Wolfgang Weitz, Herrn Abteilungsleiter Horst‐
Günter Lankers, der als Geschäftsführer der EGBM
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Erstes Kapitel
Von der städtebaulichen Vision bis zum Verfall –
der Einstieg in die Geschichte
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1.1

Von den städtebaulichen Visionen bis
zum Verfall – der Einstieg in die
Geschichte
Die Geschichte der Wohnanlagen am
Berliner Ring und die Zielsetzung der
Dokumentation

Ein jedes Haus in unseren Städten hat seine eigene
Geschichte: von der Architektur, dem Lebensstil
und Lebensweg der Bewohner. Die Dokumentation
über die Wohnanlagen Berliner Ring 41 – 45 und
Dresdener Straße 4 – 8 mit 275 Wohneinheiten in
Bergheim‐Kenten erzählt jedoch eine ganz beson‐
dere Geschichte: Sie skizziert die Höhen und Tiefen
eines Hochhauses aus den 1970er Jahren, erzählt
von städtebaulichen und wohnungspolitischen
Idealen zum Baustart und deren Scheitern über die
Zeit; außerdem von den großen Problemen einer
Wohnungseigentümergemeinschaft, den Folgen
individuellen Handelns von Einzeleigentümern, der
Mitwirkung und Bedeutung von Hausverwaltungen
und den architektonischen Herausforderungen,
eine 1970er Jahre‐Architektur für die Gegenwart zu
erhalten. In der Summe hat dies alles zum erforder‐
lichen Teilabriss von drei Hochhäusern geführt, die
keine wirtschaftliche, soziale oder wohnungswirt‐
schaftliche Zukunft mehr hatten. Die Wohnungsei‐
gentümergemeinschaft zu trennen, die abzureißen‐
den Wohnungen aufzukaufen und zu entmieten,
umschreibt in nur wenigen Worten einen hoch‐
komplexen Planungsprozess, der seinesgleichen
sucht.
Die Dokumentation veranschaulicht zusammenge‐
fasst, wie städtebauliche Leitbilder das Leben der
Menschen im Quartier bestimmen und wie fehlen‐
des nachhaltiges Handeln von Eigentümern zum
Schicksal für viele Mieter, selbstnutzenden Eigen‐
tümern und für den gesamten Stadtteil werden
kann. Zugleich zeigt sich, dass eine Architektur, die
sich offenkundig zu wenig am Maß des Menschen
orientiert, dem sie ja eigentlich dienen soll, an so‐
zialen Faktoren scheitert.

Darüber hinaus stellt die Dokumentation die Wich‐
tigkeit eines mutigen öffentlichen Engagements in
schwierigen städtebaulichen Situationen heraus.
Mit diesem bundesweit nahezu einmaligen Projekt
scheute die Kreisstadt Bergheim keine Mühen, mit
Förderung des Programms „Soziale Stadt“, mit Bun‐
des‐, Landes und kommunalen Mitteln sowie viel
fachlicher Unterstützung durch das Ministerium, die
Bezirksregierung sowie von vielen Planern und Akt‐
euren, den Abbruch der maroden Großwohnanlage
Realität werden zu lassen. Nur dadurch konnten die
erwirkten vielfältigen Erfolge der Sozialen Stadt in
Bergheim Süd‐West nachhaltig gesichert werden.
Das Projekt wurde beim Wettbewerb 10 Jahre
Stadtumbau mit dem Sonderpreis „Umgang mit
Schrottimmobilien“ ausgezeichnet. Den Preis über‐
reichte Städtebauminister Michael Groschek an den
Beigeordneten der Stadt Bergheim, Klaus‐Hermann
Rössler, der diesen stellvertretend für alle Aktiven
entgegennahm.
1.2

Eine kurze Einordnung – die
Entstehungsgeschichte der Wohnanlage
Berliner Ring 41, 43, 45/Dresdener Straße 4,
6 und 8

Der aus fünf Wohngebäuden bestehende Wohn‐
komplex Berliner Ring 41 – 45 und die Dresdener
Straße 4 – 8 mit insgesamt 275 Wohnungen wurden
1974 errichtet. Die Wohnanlage war von Beginn an
im Eigentum einer Wohnungseigentümergemein‐
schaft und bestach durch besonderen Komfort: Ein
eigenes Schwimmbad, Bowling‐ und Kegelbahn,
Party‐ und Aufenthaltsräume, allesamt im gemein‐
schaftlichen Keller, eine komfortable Tiefgarage mit
Zugang zum Haus und gehobene Ausstattung bis in
die Flure und Treppenhäuser hinein. Als Prestigeob‐
jekt beworben und eingeweiht, versprach das Haus
Gemeinschaft, Erlebnisraum und eine gute Zukunft
für die Bewohner sowie hohe Renditen für Investo‐
ren.
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Die Gebäudestruktur
Die Wohnanlage war in zwei Gebäudekomplexe untergliedert, den Berliner Ring 41, 43 und 45 sowie die
Dresdener Straße 4, 6 und 8. Die Dresdener Straße 4 – 8 liegt gegenüber dem Berliner Ring, die Dresdener
Straße 4 grenzte an den Berliner Ring an und verband beide Komplexe, sodass eine „U‐Form“ entstand. In
der Mitte lag ein Innenhof, darunter eine Tiefgarage.
Die drei Häuser 4, 6 und 8 in der Dresdener Straße besitzen separate Eingänge. Insgesamt gibt es 49
Wohneinheiten mit fünf Vollgeschossen.
Die drei Häuser des Berliner Rings verfügten über insgesamt 226 Wohneinheiten mit acht, zehn und 14
Vollgeschossen.
Am Berliner Ring teilten sich die Häuser 43 und 45 einen Hauseingang. Alle drei Häuser waren über lange
Flure miteinander verbunden. Als sog. Zweispänner lagen die Wohnungen an den Fluren jeweils entweder
zur West‐ oder zur Ostseite orientiert. Über die gemeinsame Tiefgarage in der Mitte der Wohnanlage wa‐
ren alle Häuser und Gebäude miteinander verbunden. Das Haus 45 besaß zusätzlich ein Nottreppenhaus,
das den Zugang von außen ermöglichte. Die gesamte Anlage war mit Balkonen versehen.

12
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Doch schon in den 1980er Jahren begann der Nie‐
dergang der Anlage. Auslöser war die Mischung aus
stetig wachsendem Leerstand, der sinkenden Ak‐
zeptanz der Wohnform Hochhaus in ländlicher Um‐
gebung und damit einhergehend eine zunehmend
schwierigere Mieterklientel, unterlassene Instand‐
haltung und bauliche Mängel. Ab diesem Zeitpunkt
drehte sich unablässig eine Negativ‐Spirale, die
zunächst unbemerkt blieb, aber mehr und mehr an
Dynamik zunahm und die Negativentwicklung auch
für den Betrachter von außen verstärkte. Ausblei‐
bende Mieteinnahmen und nicht gezahlte Hausgel‐
der sowie fehlende Rücklagen und die geringe Be‐
reitschaft der Eigentümer zu Investitionen verur‐
sachten eine zunehmende Wertverringerung. Die
Anlage verlor an Attraktivität und damit zunehmend
auch an Image. Die fehlenden Anpassungen an
moderne Wohnstandards trugen zum Niedergang
bei. Drogenprobleme, Prostitution und Kriminalität
waren die Folgen, und dies Tür an Tür mit jenen
Bewohnern, die als Selbstnutzer die Wohnungen
einst mit dem Traum vom lebenslangen und kom‐
fortablen Wohnen gekauft hatten.

Über 14 Jahre dauerte die Umsetzung des Stadter‐
neuerungsprogramms Soziale Stadt Bergheim Süd‐
West (siehe Kasten). In dieser Zeit ist es jedoch trotz
vielfältiger Sanierungserfolge bei anderen Gebäu‐
den und den dortigen Wohnungseigentümerge‐
meinschaften nicht gelungen, gemeinsam mit den
Eigentümern am Berliner Ring eine soziale und
bauliche Sanierungsstrategie zu erarbeiten. Zu hohe
Kosten, zu hohe Sanierungsanforderungen und die
fehlenden Aussichten auf eine Wirtschaftlichkeit
der Sanierung standen allen Anstrengungen entge‐
gen. In Gänze waren aber die Probleme so groß und
der finanzielle Spielraum der Wohnungseigentümer
so klein, dass eine nachhaltige Sanierungsstrategie
nie beschlossen werden konnte.

Weitere zehn Jahre später, gegen Ende der 1990er
Jahre wandte sich die Hausverwaltung der Woh‐
nungseigentümergemeinschaft zunächst einzeln,
später auch gemeinsam mit anderen Verwaltern
von Eigentümergemeinschaften aus den beiden
Hochhausquartieren in Zieverich und Kenten mit
der Problematik an Landes‐ und Kommunalpolitiker.
Die gemeinsame Suche nach Lösungen mündete in
der Teilnahme am Bund‐Länderprogramm Soziale
Stadt.
Im Rahmen des Programms wurden mit allen Eigen‐
tümergemeinschaften Sanierungsprozesse ge‐
startet. Während in den Jahren der Programmum‐
setzung verschiedene Wohnkomplexe saniert wur‐
den, rückte eine Lösung für den Berliner Ring in
weite Ferne. In ersten Analysen zeigten sich die
baulichen und sozialen Probleme in den drei Ge‐
bäuden am Berliner Ring immer sehr viel massiver
als in den Gebäuden an der Dresdener Straße. In
der Dresdener Straße wohnte auch immer noch
eine größere Anzahl an Eigentümern, die ihre Woh‐
nung selbst nutzten, als am Berliner Ring.
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So blieb zum Schluss, nach vielen Analyseschritten,
der unvermeidbare Schritt des Teilabrisses der drei
Gebäude am Berliner Ring. In den drei Gebäuden an
der Dresdener Straße war die Aussicht, die architek‐
tonischen und sozialen Probleme lösen zu können,
gut; auch signalisierten die Eigentümer Bereitschaft
zu investieren. Zum Abschluss des Projekts wurden
226 Wohnungen abgerissen und 49 Wohnungen
saniert.

Mit der hier vorliegenden Dokumentation werden
chronologisch die einzelnen Kapitel der langen Ge‐
schichte des Hauses am Berliner Ring mit seinen
Höhen und Tiefen erzählt. Jedes Kapitel ist eine in
sich geschlossene kleine Teilgeschichte. Dabei
kommen viele Akteure zu Wort, die im Laufe der
Zeit an dem Projekt mitgewirkt haben. Es wurden
Mieter und Eigentümer befragt, Stadt, Architekten,
Planer, Hausverwaltung und Juristen um ihren Bei‐
trag gebeten. Es sei an dieser Stelle betont, dass die
Umsetzung dieses Projekts nur gemeinsam mit den
vielen Akteuren möglich war, so wie auch die Do‐
kumentation nur durch die Zusammenarbeit aller
entstehen konnte. Um es für den Leser jedoch ein‐
facher zu machen, wurden die vielen verschiedenen
Aussagen, Texte und Äußerungen von Stadt‐ und
Regionalplanung Dr. Jansen, die den gesamtem
Prozess der Stadtteilerneuerung von Beginn an
betreut haben, redaktionell zusammengefasst.
Wichtiges Ziel der Dokumentation ist, deutlich zu
machen, dass es ein vielschichtiger Prozess war, der
stetige Flexibilität und Kreativität in immer wieder
neuen Situationen erforderte. Denn in jedem
„Grundbuch“ und hinter jeder Wohnungstür stan‐
den unzählige Herausforderungen und auch Schick‐
sale. Vor allem aber verlangte der Prozess von den
Kolleginnen und Kollegen, die die Kommunikation
mit den Eigentümern und zum Schluss auch die
Entmietung betreut haben, eine hohe soziale Kom‐
petenz. Auch wenn die skizzierten Problemlagen in
den Gebäuden kein Einzelfall sind, dürften der Um‐
gang und der Lösungsweg zur Beseitigung der tief‐
greifenden städtebaulichen Missstände modellhaft
sein.

14
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Soziale Stadt Bergheim Süd‐West
Zur Einordnung: Die Kreisstadt Bergheim mit ca. 62.000 Einwohner ist Verwaltungssitz des Rhein‐Erft‐
Kreises westlich von Köln. Der Stadtteil Bergheim Süd‐West liegt unmittelbar südlich der Innenstadt und
grenzt an wichtige öffentliche Einrichtungen wie Kreisverwaltung oder Krankenhaus an. Er setzt sich aus
Teilbereichen der Stadtteile Kenten und Zieverich zusammen, die insgesamt mit dem Stadtteil Bergheim
den bedeutendsten Siedlungsschwerpunkt Bergheims bilden.

Die Situation: Die städtebauliche Struktur von Süd‐West ist maßgeblich gekennzeichnet durch Hochhaus‐
siedlungen und Wohnparkanlagen der 1960er und 1970er Jahre. Als Wohn‐ und Schlafstätte monostruktu‐
riert, fehlte es an öffentlichen Grün‐ und Freiflächen und auch an Aufenthaltsqualität. Alle Bildungsangebo‐
te von der KiTa bis zum Gymnasium sowie Nahversorgungsangebote liegen am Rande des Stadtteils, eine
zentrale Mitte haben weder das Hochhausquartier in Kenten noch in Zieverich.
Die Herausforderung: Große wohnungswirtschaftliche und städtebauliche Missstände sowie massive sozia‐
le Problemlagen waren Anfang der 2000er Jahre Anlass für die Aufnahme des Stadtteils in das Bund‐
Länderprogramm Soziale Stadt. Hohe Fluktuation, Leerstände, massiver Sanierungsstau, Perspektivlosigkeit
und der vielfach geäußerte Wunsch von Bewohnern, den Stadtteil so schnell wie möglich zu verlassen, wa‐
ren aus Sicht des Fördergebers einerseits die Begründung für die Aufnahme. Anderseits konnte auch die
hohe Bereitschaft der Hausverwaltungen belegt werden, die Situation gemeinsam mit der Stadt aufwerten
zu wollen. Denn die besondere Herausforderung im Stadtteil war und ist, dass die Mehrzahl der Wohnun‐
gen in den Wohntürmen im Besitz von Wohnungseigentümergemeinschaften liegt.
Im Jahr 2002 wurde in Bergheim das Projekt „Bergheim Süd‐West" ins Leben gerufen und in das Landes‐
programm "Soziale Stadt" aufgenommen. Seit dem engagiert sich das Team des Stadtteilbüros, gemeinsam
mit dem Rat und der Verwaltung der Stadt dafür, den Stadtteil Bergheim Süd‐West langfristig wieder zu ei‐
nem attraktiven Wohn‐ und Lebensraum umzugestalten. Der Fachbereich Jugend, Bildung und Soziales der
Stadt Bergheim ist für die Projektleitung und Programmkoordination zuständig. Für die Abwicklung und
Umsetzung ist seit Februar 2010 die Entwicklungsgesellschaft Bergheim (EG‐BM) zuständig, eine gGmbH
mit 50 % Teilhaberschaft Stadt Bergheim und 50 % ASH Sprungbrett e. V.:
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Seit Ende 2014 ist die Förderung für den Stadtteil Süd‐West beendet. Nur der Rückbau des Hochhauses am
Berliner Ring wurde noch fortgeführt. Die Stadtteilarbeit geht weiter: statt EGBM ist hier wieder der die
Kreisstadt Bergheim mit dem Fachbereich 5.3 verantwortlich.
Wichtigste Kooperationspartner in der Zusammenarbeit aber auch in der Entwicklung und Durchführung
von Projekten sind: Stadtteilverein SüdWestWind e. V., Familienzentrum Kita Abenteuerland, ASH Sprung‐
brett e. V., AWO Bergheim, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH.
Der Abschluss: 2014, nach einem 13‐jährigen intensiven Prozess der Stadtteilerneuerung, präsentiert sich
Süd‐West in einem ganz anderen Licht: Viele Wohngebäude sind saniert, der öffentliche Raum ist großflä‐
chig erneuert, Straßen verkehrsberuhigt, Kommunikationszentren geschaffen. Die Besonderheit des Stadt‐
teilprojekts in Süd‐West ist jedoch, dass es durch eine Kombination aus Top‐down‐ und Bottom‐up‐
Philosophie gelungen ist, einen ganzen Stadtteil in Bewegung zu setzen, um eine umfassende soziale Stabi‐
lisierung und ein neues Lebensgefühl im Quartier zu erreichen. Heute sitzt kaum noch ein Bewohner auf
„gepackten Koffern“.
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Zweites Kapitel
Endlich sind wir urban – Von städtebaulichen Leitbildern
und deren gelebter Realität
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Endlich sind wir urban – Von
städtebaulichen Leitbildern und deren
gelebter Realität

Die Wohnanlagen Dresdener Straße 4 – 8 und Berli‐
ner Ring 41 – 45 waren und sind, wie viele andere
Gebäude im Quartier, Zeitzeugen der Aufbruchs‐
stimmung in den 1960er Jahren. „Endlich sind wir
urban!“ titelte die örtliche Tageszeitung in Berg‐
heim im Jahre 1966 über die Planungen der Hoch‐
hausquartiere. „Bergheim forciert nun eine Planung
nach städtischem Maß“.
Nach den Zielen der Landesplanung war Bergheim
bereits 1963 als „zentraler Ort mit wesentlichen
mittelzentralen Funktionen“ für 43.000 Menschen
eingestuft worden, hatte selber aber vor der kom‐
munalen Gebietsreform nur 10.000 Einwohner.
Anfang der 1960er‐Jahre wurde die ehrgeizige und
zeitgemäße Planung vorgelegt, im neuen Stadtteil
Bergheim Süd‐West auf 38,6 ha 391 Eigenheime
und 945 Mitwohnungen für insgesamt 4.670 Men‐
schen zu realisieren. Der Rat hatte die Planungen
lebhaft begrüßt; Baurat Drouve sprach von einer
großen Chance für die Stadt. Man führte den Man‐
gel an Urbanität auf die zu geringe Wohndichte
zurück. Eine Antwort darauf war auch in Bergheim
das Bauen in die Höhe.
Die Planungen folgten dem Leitbild „Urbanität
durch Dichte“* (Quelle siehe Folgeseite), das die
städtebaulichen Ideen und Leitlinien der geglieder‐
ten und aufgelockerten Stadt aus den 1950er Jah‐
ren ablöste. Initiiert vom Soziologen und Wirt‐
schaftswissenschaftler Edgar Salin, der für den Städ‐
tebau eine echte Urbanität verlangte, folgten
Stadtplaner ein ganzes Jahrzehnt lang den neuen
Vorstellungen einer nutzungsgemischten und kom‐
pakten modernen Stadt. Basis für das neue Denken
war der gesellschaftliche und vor allem wirtschaftli‐
che Aufbruch in der Blütezeit des Wirtschaftswun‐
ders sowie der Technikglaube, was sich auch in
städtischer Gestaltung und architektonischen For‐
men widerspiegeln sollte. Enorme Wachstumsraten,
Vollbeschäftigung und ein satter Wohlstand sowie
das Vertrauen in einen uneingeschränkten techni‐
schen Fortschritt finden sich als Sinnbild auch in der
Siedlungsentwicklung nach dem Prinzip der Superla‐
tive wieder.

So entstanden – meist in der städtischen Peripherie
mit hoher Flächenverfügbarkeit – Siedlungskonzep‐
te mit sehr hohen Dichten und Geschosszahlen. Die
„Entlastungsstädte“ oder „Schlafstädte“ wurden so
dimensioniert, dass sich Infrastruktureinrichtungen
wie weiterführende Schulen und Kindertagesstätten
sowie S‐Bahnanschlüsse rechneten und konkurrenz‐
fähige Geschäftszentren entstanden. Das Ziel war
eine große Vielfalt der Wohnformen und damit
Wohnraum für breite soziale Schichten.
Die immensen Einschnitte durch den Bau der Hoch‐
haussiedlungen führten aber schon Anfang der
1970er Jahre zu massiven Protesten gegen den
gewaltigen Strom von Beton in die Städte und die
parallelen Flächensanierungen in den historischen
Kernstädten. Die Namen für die neuen Siedlungen
sprachen Bände: sie hießen Retortenstädte, Wohn‐
silos oder Betonburgen. Die Anfang der 1970er
Jahre fertiggestellten Großwohnanlagen waren
teilweise bereits wenige Jahre später nicht mehr
vermietbar. Da die Großwohnanlagen oft im sozia‐
len Wohnungsbau gefördert waren, wurden diese
nicht selten mit sozialen Problemgruppen belegt.
Hierdurch erfolgte eine zusätzliche Stigmatisierung.
Auch in Bergheim wurden die Probleme schnell
deutlich. Schon 1974, als die Wohnanlage am Berli‐
ner Ring und an der Dresdener Straße gerade erst
bezogen war, berichtete der Kölner Stadtanzeiger
am 04. März: „Vor etwa zehn Jahren begann ein
Bauboom, wie ihn das Städtchen an der Erft zuvor
nie erlebt hatte. Einer der Gründe: Bergheim wollte
sich vom Provinznest zu einem modernen Mittel‐
zentrum wandeln. Es bestand die Chance, ein mo‐
dernes Stadtviertel zu schaffen und bürgernah zu
planen, heute bestimmen graue Betonklötze und
halbverfallene Wohlstandsruinen das Bild im Süd‐
westen der Kreisstadt. Die Chance ist, so scheint es,
vertan worden.“ Zwar sei Süd‐West noch kein Slum,
hieß es weiter, aber vieles im Argen: Kinder hätten
keinen Platz zum Spielen, Jugendliche wüssten nicht
wohin, und Bäume und Grün seien nur auf privaten
Flächen zu finden, die die Allgemeinheit nicht betre‐
ten darf. Die Kombination aus Wohnen und Freizeit
fand sich auch in der Architektur der Hochhäuser
am Berliner Ring 41 – 45 und in den sogenannten
Wohnparks in Bergheim Süd‐West wieder: Fitness‐
räume, Partyräume, Bowlingbahn, Schwimmbad
und Sauna waren im Keller untergebracht, eine
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große Tiefgarage gehörte ebenfalls dazu. Als „Ei‐
genheim des kleinen Mannes“ wurden die Woh‐
nungen am Berliner Ring 41 – 45 zu einem günsti‐
gen Preis an über 200 Einzeleigentümer, entweder
als Geldanlageobjekt oder zur Selbstnutzung, ver‐
kauft. Gerüchten zufolge soll auch der Schlagersän‐
ger Howard Carpendale am Berliner Ring gewohnt
haben.

Quelle: Stadt Bergheim
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* Prof. Dr. Steffen. Krämer. „Urbanität durch Dichte“: Die
neue Maxime im deutschen Städte‐ und Siedlungsbau der
1960er Jahre. Schriftenreihe der Winckelmann Akademie
für Kunstgeschichte München. Textbeitrag Nr. 17. Januar
2014. Die Hinweise auf das Leitbild „Urbanität durch
Dichte“ sind maßgeblich diesem Artikel entnommen
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22

Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

3

Die vielschichtigen Problemlagen des
Hauses

Mit Aufnahme des Stadtteils in das Landespro‐
gramm Soziale Stadt standen die richtigen Instru‐
mente und Werkzeuge zur Verfügung, um auf die
Entwicklungen im Stadtteil und die Gebäude der
Wohnungseigentümergemeinschaften einwirken zu
können. Erste Gespräche mit betroffenen Eigentü‐
mergemeinschaften wurden bereits Anfang 2003
geführt.
Da die Hausverwaltung des Berliner Rings 41 – 45
und Dresdener Straße 4 – 6 maßgeblich dazu beige‐
tragen hat, dass für den Stadtteil und die Hochhäu‐
ser ein Integriertes Handlungskonzept aufgestellt
wurde, stand zu Projektbeginn auch die Beschäfti‐
gung mit den Problemen dieses Wohnkomplexes
mit hoher Priorität an. Die ersten konkreten Ge‐
bäude‐Sanierungsprojekte wurden aber zunächst
mit anderen Eigentümergemeinschaften beraten,
da die damalige WEG Verwaltung inaktiv geblieben
war.
Auf Initiative des – inzwischen dritten – Verwalters
seit Projektstart startete ab 2005 dann ein neuer,
strukturierter Prozess. Es wurde ein Arbeitskreis
gegründet, bestehend aus dem Stadtteilteam, dem
WEG‐Verwalter, dem Verwaltungsbeirat sowie
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH als
moderierendes Büro. Bei weiteren Themen wurde
der Arbeitskreis stetig erweitert: Polizei, Jugendge‐
richtshilfe, Abfallberatung, Architekten, Drogenhil‐
fe, ARGE und weitere Institutionen und Stellen
berieten und unterstützten den Arbeitskreis.
Die Probleme der Wohnanlage erschienen in der
Analyse übermächtig: Leerstand, Vandalismus,
Instandsetzungsstau, massive soziale Probleme,
Drogenkonsum und ‐handel, eine sehr uneinheitli‐
che (heterogene) Vermietungs‐ und Belegungspra‐
xis und vieles mehr. Die Stimmung war eher nieder‐
geschlagen; kaum jemand glaubte an eine Lösungs‐
strategie, die all diese Probleme beheben könnte.
Zusammenfassende Ergebnisse des Brainstormings
zu den Problemen der Wohnanlage sind nachfol‐
gend dargestellt.
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Die Probleme aus Sicht des Arbeitskreises Berliner Ring zum Projektstart – Vieles von dem, was man in
direkter Nachbarschaft nicht haben möchte, passiert in diesem Haus
Bausubstanz
Balkone: Viele Balkone gesperrt, gerissener Estrich, offen liegende Laminierungen, erhebliche Betonschä‐
den, defekte und hässliche Brüstungen. Dach: „Blasen“ an den Überfahrten der Aufzüge, hoher Instandset‐
zungsbedarf. Fenster: Die Fenster in der WEG sind Gemeinschaftseigentum. Es gab einen Beschluss, alle
Holzfenster durch Kunststofffenster auszutauschen, in den beiden oberen Etagen der jeweiligen Häuser
wurde dies durchgeführt, danach eingestellt, weil kein Geld mehr da war. Heute werden die Holzfenster so
lange gehalten und gestrichen, wie es geht. Fenster, die zu marode sind, werden ausgetauscht. Lange Er‐
schließungsflure und Beleuchtung: Auf einem Flur liegen bis zu zehn Wohnungen. Die Flure sind schlecht
beleuchtet, die Zwischentür wurde entfernt. Sie wirken abweisend und anonym. Zudem sind die einzelnen
Häuser durch die Flure miteinander verbunden, sodass man quer laufen kann. Wohnungseingangstüren:
Die Wohnungseingangstüren gleichen eher besseren Zimmertüren. Viele schließen nicht mehr richtig. Si‐
cherheit ist nicht gegeben. Treppenhäuser: Es gibt neben den Aufzügen reguläre Treppenhäuser und Not‐
treppenhäuser. In den Nottreppenhäusern treffen sich Drogenabhängige, Kinder und Jugendliche. Als Orte
von sozial abweichendem Verhalten wurden diese unbenutzbar für die Bewohnerschaft. Einzelne Treppen‐
häuser wurden in den Erdgeschossbereichen gekachelt. Eingangsbereiche: Die Eingangstüren der einzelnen
Häuser liegen versteckt und sind für die Höhe des Hauses zu klein.
Außenanlage
Keine ausreichenden Spiel‐ und Aufenthaltsmöglichkeiten, sehr dichter Baumbestand vor dem Haus Berli‐
ner Ring 45, hohe Verschattung, verwahrloste Parkplätze
Freizeitzentrum
Aufenthaltsqualität im Schwimmbad schlecht, Kegelbahn defekt, Partyraum ohne Tageslicht, stickig
Sonstiges
Wohngeld: Die Anlage hatte 2005 1,2 Mio. EUR Wohngeldrückstände, die nach Aussagen der Hausverwal‐
tung abgeschrieben werden müssten. Zusammenarbeit, Informationsfluss in der Gemeinschaft: Die Zu‐
sammenarbeit zwischen den Mietern und den Hausverwaltungen und zwischen den anderen Hausverwal‐
tungen im Stadtteil klappte nicht. Dies bewirkte, dass „geräumte“ Mieter in das nächste Haus mit öffentli‐
cher Hilfe wieder einzogen. Kosten: hohe Wohngelder und hohe Nebenkosten, hohe Rücklagen, hohe Ge‐
bühren für Wasser und Müll. Vermietung: Den meisten Eigentümern war „egal“, wer in die Wohnung ein‐
zog, Hauptsache sie hatten einen Mieter. Das führte dazu, dass Menschen mit sozialen Problemen und eine
hohe Anzahl von Beziehern von Transferleistungen einzogen.
Sicherheit/Sauberkeit
Drogenproblematik: Es wohnten sowohl viele Drogenabhängige als auch Drogendealer im Haus. Der Kon‐
sum fand auch in den Nottreppenhäusern statt. Bei Drogenrazzien war die Möglichkeit des „Querlaufens“
zwischen den Häusern nicht dienlich. Die Polizei traute sich kaum in das Haus hinein. Kriminalität und Van‐
dalismus: Es wurde extrem viel zerstört und gestohlen, z. B. die Videoanlage aus den Aufzügen, ein Maler
war ganztägig damit beschäftigt, die Folgen der Zerstörungen zu beseitigen.
Nachbarschaft und Soziales
Zusammenarbeit mit Jugendamt und Sozialamt: Auffällige Kinder und Familien erhielten zu spät Hilfe, be‐
obachteter Missbrauch von Transferleistungen. Mieterstruktur: Schwierige Mieterstruktur, problematisch
viele sozial auffällige und/oder finanzschwache Haushalte. Image: Sowohl bei der Vermietung als auch un‐
ter den Hausverwaltungen hatte der Berliner Ring 41 – 45 einen denkbar schlechten Ruf. Lieferservices und
Versandhäuser lieferten nicht mehr an diese Adresse, und die Bewohnerschaft hatte bei Bewerbungen mit
dieser Adresse kaum eine Chance.
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Die finanziell schwierige Situation von Eigentümern
war durch folgende Sachlage bedingt: Der lange
Leerstand einer Wohnung führte in der Regel zu
finanziellen Lasten in doppelter Hinsicht. Mangels
Mieteinnahmen fiel nicht nur die über das Wohn‐
geld erhobene Umlage aus. Es fielen zudem auch
Rechtsverfolgungskosten, Kosten für die Beschlag‐
nahme der Wohnung sowie für die Zwangsverwal‐
tung an. Der Versuch, die Situation über eine
Zwangsversteigerung der Wohnung zu bereinigen,
führte nur selten zum Erfolg. Die sichtbare bauliche
Situation der Anlage und der Ruf waren bereits so
schlecht, dass sich kaum Käufer finden ließen, die
bereit waren, die Wohnung zu ersteigern.
Lastenfreie Wohnungen konnten vielfach für 1 EUR
ersteigert werden. Die Wohnungen blieben aber
jahrelang im Versteigerungsverfahren. Bereits
2005/2006 waren 50 bis 60 Wohnungen (ca. 20 %
der Wohnungen) in der Zwangsversteigerung und
‐verwaltung, die bei der Finanzierung des Gesamt‐
wirtschaftsplans der Anlage ausfielen. Dieser hohe
Ausfall ließ sich von den noch zahlungsfähigen Ei‐
gentümern kaum kompensieren, zumal diese Eigen‐
tümer dadurch selbst unter finanziellen Druck gerie‐
ten. Bis 2005/2006 hatte sich so ein Außenstand
von etwa 1 Mio. Euro aufgebaut.
Neben dem schlechten Ruf der Wohnanlage gab es
einen weiteren gewichtigen Grund, warum sich
kaum Käufer finden ließen: die Höhe der Nebenkos‐
ten. Die laut Wirtschaftsplan vom Eigentümer zu
zahlenden Umlagen waren so hoch, dass die am
Markt zu erzielenden Mieteinnahmen (inkl. Neben‐
kosten) hierdurch fast vollständig aufgezehrt wur‐
den. Für die Bedienung eines Kapitaldienstes blieb
wenig und in vielen Fällen gar nichts.
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Die Entscheidung

Aus den ersten Beobachtungen und Analysen wur‐
de deutlich: die wichtige Frage der Lösungsstrategie
konnte nicht aus der Wohnungseigentümergemein‐
schaft heraus entwickelt werden. Unüberschaubare
bauliche Probleme und schwindende finanzielle
Mittel bei drohender Überschuldung der Gemein‐
schaft umschreiben die Hoffnungslosigkeit der Be‐
troffenen. Daher war ein Hinzuziehen von weiteren
Experten erforderlich.
Der Arbeitskreis Berliner Ring/Dresdener Straße sah
es als notwendig an, zunächst die sozialen Probleme
in den „Griff“ zu bekommen. Denn diese wurden als
Ursachen für Mietausfälle, schlechte Vermietbarkeit
und hohe Aufwendungen gesehen, z. B. durch Van‐
dalismusschäden. Vermieter, die solche Lasten
tragen müssen, haben zumeist kein Geld mehr üb‐
rig, um daneben in Instandhaltung, Modernisierung
oder Sanierung zu investieren.
In 2006 wurden dann, ermöglicht durch die Förde‐
rung im Programm Soziale Stadt, verschiedene
Gutachten vergeben, um Lösungsstrategien und
‐wege zu erarbeiten.
4.1

Nach erfolgter Förderzusage und entsprechendem
politischen Beschluss konnte dieses Maßnahmen‐
programm in die Umsetzung gehen. Ein Team, be‐
stehend aus drei Sozialpädagogen bzw. Sozialarbei‐
tern (eine volle und zwei halbe Stellen) wurde ab
dem 01. März 2007 im Gebäude im Gemeinwesen‐
büro MOSAIK eingesetzt.
In der Anfangsphase der Umsetzung wurde zu‐
nächst eine Zweizimmerwohnung der Wohnanlage
als Büro‐ und Besprechungsraum angemietet. Im
Mai 2007 konnte eine weitere Zweizimmerwohnung
(„Triff Dich“) als Gruppen‐ und Veranstaltungsraum
für das Projekt genutzt werden.
Durch die aufsuchende Sozialarbeit, Einzelfallhilfe,
soziale Gruppenarbeit und stadtteilorientierte Sozi‐
alarbeit gelang es, viele Bewohner dazu zu bewe‐
gen, mehr Eigenverantwortung für ihre Belange und
ihr Lebensumfeld zu übernehmen. Im Zentrum der
Beratungsarbeit stand die Weitervermittlung an
zuständige Fachstellen. Das Büro arbeitete in direk‐
ter Kooperation mit den unterschiedlichsten, exter‐
nen Fachstellen (z. B. Schuldnerberatung, Allgemei‐
ner Sozialer Dienst, Polizei, Gerichte, Bewährungs‐
hilfe, Verbraucherzentrale, Schulsozialarbeit, Haus‐
verwaltungen etc.) zusammen und diente als
Schnittstelle.

Sozialraumanalyse

Die Fachhochschule Köln IMOS‐Institut wurde mit
einer Sozialraumanalyse sowie einem Sozialen
Handlungskonzept für die Wohnanlage beauftragt.
Ziel war es festzustellen, wie gravierend sich die
sozialen Probleme darstellen und welche Mittel zur
temporären und langfristigen Lösung möglich sind.
Das Gutachten bestätigte alle Vermutungen: hoher
Handlungsbedarf für das soziale Gemeinwesen:
Die Studie empfahl folgende Maßnahmen:






Einrichtung eines Gemeinwesenbüros mit Sozi‐
alarbeitern/Sozialpädagogen. Arbeitsschwer‐
punkte sind Einzelfallhilfe, soziale Gruppenar‐
beit und stadtteilorientierte Sozialarbeit
Installation eines Streetworkers mit dem Auf‐
gabenschwerpunkt aufsuchende soziale Arbeit
Installation eines Belegungsmanagements
Durchführung von Wohnumfeldmaßnahmen
zur Kriminalprävention

Die Bewohner, Hausverwaltung, Hausmeister aber
auch die Polizei und soziale Einrichtungen bestätig‐
ten, dass alleine die Existenz des MOSAIK den Men‐
schen Mut machte und viele Situationen entschärf‐
te. Im Verlauf von vier Jahren Arbeit des MOSAIK‐
Teams konnte ein deutlicher Rückgang von Krimina‐
lität und Jugendhilfemaßnahmen festgestellt wer‐
den. Die Bewohner fühlten sich insgesamt sicherer
und in das Gemeinwesen integrierter.
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Ergebnisse der Sozialraumanalyse
Hauptproblem der Wohnanlage aus soziologischer Sicht ist, dass in ihr ein hoher Anteil an sozial und finan‐
ziell benachteiligten Personengruppen konzentriert auf engem Raum wohnt. Chancenlosigkeit und man‐
gelnde Perspektiven begleiten das tägliche Leben vieler Bewohner. Erwerbslosigkeit und Armut bestimmen
den Alltag. Nachbarschaftliches Zusammenleben existiert kaum, Anonymität und Isolation prägen das Bild.
Unter Bewohnern und Eigentümern herrscht Resignation und Perspektivlosigkeit.
Die Lebenssituation von Kindern wird durch Angst bestimmt: Sie äußern das Gefühl, überall zu stören und
nicht gewollt zu sein, dunkle Flure und die vielen Fremden, Streitereien und Prügeleien verängstigen sie.
Obdachlose schlafen in der Gängen, Treppenhäusern oder Kellern. Es gibt keinen Platz zum Spielen. Der
Schmutz in den Häusern, der Lärm und die Vandalismusschäden werden als störend empfunden. Die meis‐
ten schämen sich für ihre Umgebung und bringen aus diesem Grund keine Schulfreunde mit nach Hause.
Auch die zahlreichen Hunde in der Anlage machen Angst.
Die Situation von Frauen innerhalb der Problemfamilien wird als besonders extrem eingeschätzt. So lasten
neben existentiellen Problemen auch die sozialen Probleme auf den Schultern der Frauen. Männer aus
Problemfamilien werden oft als zusätzliche Belastung empfunden. Partnerschaftliche Konflikte erschweren
das tägliche Leben.
Treppenhauskunst
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4.2

Architektonische Machbarkeitsstudie

Mitte 2006 wurde eine architektonische Machbar‐
keitsstudie an das Architekturbüro Stadtbildplanung
Dortmund GmbH beauftragt, um mögliche Sanie‐
rungsvarianten, deren Alternativen und Kosten
aufzuzeigen. Für die besondere Situation der Woh‐
nungseigentumsanlage war zu beachten, dass ge‐
mäß Wohneigentumsgesetz vom 01. Juli 2007 eine
modernisierende Instandsetzung nur einer einfa‐
chen Mehrheit bedurfte, ein Eingriff in die Bausub‐
stanz jedoch die Zustimmung aller Eigentümer und
sonstiger dinglich Berechtigter.







Variante A (Modernisierende Instandsetzung
nach WEG, Sanierung innen und außen):
ca. 16 Mio. EUR
Variante B (Modernisierende Instandsetzung
nach WEG mit Teilrückbau, Sanierung innen
und außen): ca. 12,4 Mio. EUR
Variante C (Rückbau Berliner Ring 41 – 45 und
Neubau auf der Grundstücksfläche):
ca. 14 Mio. Euro

Hinzu kommen die Kosten für die Sanierung der
Gebäude Dresdener Straße 4 – 8, deren Untersu‐
chung nicht Inhalt der Machbarkeitsstudie war.

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden der
Bestand analysiert und verschiedene Varianten des
baulichen Rückbaus erörtert.




Modernisierende Instandsetzung nach WEG
(Variante A)
Modernisierende Instandsetzung nach WEG
mit Teilrückbau (Variante B)
Rückbau Berliner Ring 41 – 45 und Neubau auf
der Grundstücksfläche (Variante C)

Für alle Varianten wurden erste architektonische
Massenberechnungen angefertigt und die Kosten
kalkuliert.
Nach Abwägung aller Szenarien kam die Machbar‐
keitsstudie zum Ergebnis, dass eine bauliche Sanie‐
rung zwar denkbar sei, die gewünschte Imagever‐
änderung jedoch so nicht erreicht werden kann.
Durch die langen inneren Erschließungsflure im
Gebäude, die geringe Belichtung sowie die Durch‐
gängigkeit des sehr langen Gebäuderiegels sei ohne
bauliche Veränderung kein sicheres und zeitgemä‐
ßes Wohnen zu erreichen. Daher tendierte die Stu‐
die zu Teilrückbau bzw. Gesamtrückbau der Wohn‐
anlage Berliner Ring 41 – 45. Die Gebäude der
Dresdener Straße 4 – 8 seien hingegen aufgrund der
hohen Anzahl an Eigennutzern relativ gepflegt,
umfassten nicht so viele Geschosse und seien einfa‐
cher zu sanieren.
Ergebnis der Kostenschätzung (reine Baukosten,
keine sonstigen Kosten):


Variante 0 (Abriss ohne Neubau):
ca. 1,5 Mio. EUR
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4.3

Wohnungswirtschaftliche Untersuchung

In einem zweiten Schritt wurde ebenfalls 2006 eine
wohnungswirtschaftliche Machbarkeitsstudie an
Rüdiger Warnecke, RWPLAN Projektentwicklung,
beauftragt. Diese Studie sollte aufzeigen, wie sich
die Situation der Eigentümergemeinschaft in recht‐
licher und wirtschaftlicher Sicht darstellt und wie
mögliche Sanierungsszenarien umgesetzt werden
können. Aufgabe der wohnungswirtschaftlichen
Machbarkeitsstudie war die Analyse folgender As‐
pekte:




Feststellung des wirtschaftlichen Status der
WEG: Stand der Instandhaltungsrücklage, Kon‐
tenstände, Höhe der Hausgeldrückstände, Hö‐
he der Kostenvorschüsse an die Zwangsver‐
walter, Bewertung der Bonität der Eigentü‐
merstruktur
Bewertung der einzelnen Sanierungsoptionen
auf ihre rechtliche, wirtschaftliche und fakti‐
sche Durchsetzbarkeit: Auflösung der Gemein‐
schaft und Rückbau (Variante 0), Modernisie‐
rende Instandsetzung nach WEG (Variante A),
Modernisierende Instandsetzung nach WEG
mit Teilrückbau (Variante B), Rückbau Berliner
Ring 41 – 45 und Neubau auf der Grundstücks‐
fläche (Variante C), Empfehlung für die Umset‐
zung

Im Ergebnis hielt die Studie fest: die derzeitige Ei‐
gentümergemeinschaft sei nicht in der Lage, die
besonders schwierigen Probleme bei den Objekten
Berliner Ring 41 – 45 zu lösen. Der hohe Instandhal‐
tungs‐ und Sanierungsstau, die erheblichen bauord‐
nungsrechtlichen und sonstigen Baumängel, die
hohen Hausgeldrückstände, Liquiditätsengpässe
und die schwache Bonität der meisten Eigentümer
waren die Gründe. Darüber hinaus machten Leer‐
stände, Mietausfälle und die insbesondere durch
die hohen Kostenvorschüsse für die Zwangsverwal‐
tung weit über dem Durchschnitt liegenden Bewirt‐
schaftungskosten eine Lösung unmöglich.
In keinem Fall – so die Machbarkeitsstudie – könne
die Aufgabe einer Instandsetzung nach dem Woh‐
nungseigentumsgesetz und erst recht keine zeitge‐
mäße und damit finanziell aufwendige Modernisie‐
rung nach geltender Energieeinsparverordnung
finanziell bewältigt werden. Denn die Eigentümer
müssten im Falle der Durchführung der notwendi‐

gen Instandsetzungen und Sanierungen – die wegen
der beschriebenen Ausgangslage erforderlich wäre
– zusätzlich zu den bereits vorhandenen Kapital‐
dienstleistungen, den hohen Bewirtschaftungskos‐
ten und den zu erwartenden zusätzlichen Belastun‐
gen erhebliche Unterdeckungen in Kauf nehmen.
Die weit überwiegende Zahl der Einzeleigentümer
sei aber weder in der Lage noch bereit dazu.
Was die Dresdener Straße 4 – 8 betrifft, so ist die
Ausgangssituation sowohl hinsichtlich des bautech‐
nischen Zustands wie der Struktur der Eigentümer
vorteilhafter. Bei diesen Objekten ist damit zu rech‐
nen, dass die Eigentümergemeinschaft aus eigener
Kraft die Maßnahmen zur Sanierung und Instand‐
haltung durchführen könnte.
Als Lösung wurde vorgeschlagen, dass alle Woh‐
nungen im Berliner Ring 41 – 45 von einer „dritten
Person“ oder Gesellschaft erworben werden, die
Wohnungseigentümergemeinschaft getrennt wird
und zwei separate Sanierungsstrategien für den
Berliner Ring 41 – 45 und für die Dresdener Straße
4‐8 verfolgt werden. Konkret wurde empfohlen,
dass die Gesellschaft im ersten Schritt alle frei ver‐
fügbaren Wohnungen, die Wohnungen aus den
Zwangsversteigerungen sowie diejenigen von ver‐
kaufsbereiten Eigentümern kauft, um zügig Mehr‐
heitseigentümer zu werden und durch entspre‐
chende Beschlüsse weitere Eigentümer des Berliner
Rings ebenfalls dazu bewegt, zu verkaufen. Für den
Fall, dass es der Stadt nicht gelänge, alle Wohnun‐
gen am Berliner Ring zu erwerben, bliebe die Vari‐
ante der Sanierung.
Für den Berliner Ring 41 – 45 wurden daraufhin die
drei Varianten der technischen Machbarkeitsanaly‐
se unter den oben genannten Aspekten aufwendig
durchdekliniert. Die Studie kam zusammengefasst
zu folgenden Kostenspannen (Best‐ und Worst‐
case‐Szenarien) für die unterschiedlichen Varianten:






Variante 0: Auflösung der Gemeinschaft,
Rückbau Berliner Ring 41 – 45 und Sanierung
Dresdener Straße 4 – 8
Variante A: Modernisierende Instandsetzung
nach WEG von Berliner Ring 41 – 45 und Dres‐
dener Straße 4 – 8
Variante B: Modernisierende Instandsetzung
nach WEG von Berliner Ring 41 – 45 mit Teil‐
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rückbau, modernisierende Instandsetzung
nach WEG von Dresdener Straße 4 – 8
Variante C: Rückbau Berliner Ring 41 – 45 und
Neubau sowie modernisierende Instandset‐
zung von Dresdener Straße 4 – 8

Als Resümee wurde in der Machbarkeitsstudie fest‐
gehalten, dass die Variante C den Vorzug erhalten
sollte, da bei entsprechender Umsetzung das rech‐
nerisch beste Ergebnis erreicht wird. Zudem seien
folgende Ziele optimal umsetzbar:





Die Probleme der Eigentümergemeinschaft
werden gelöst
Die städtebauliche Lösung ist gegenüber den
anderen Varianten vorzugswürdig
Die sozialen Probleme werden im Vergleich zu
den anderen Varianten besser gelöst
Das wirtschaftliche Risiko ist gegenüber den
anderen Varianten geringer

Um eine Städtebauförderung für den Rückbau zu
erreichen, muss das Grundstück in einer öffentli‐
chen Nutzung bleiben und darf keine Gewinne er‐
zielen. So entschied sich die Stadt Bergheim für
einen kompletten Rückbau und den Bau einer Be‐
rufsschule auf dem Grundstück.

4.4

Plausibilitätsprüfung

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden von
den Wirtschaftsprüfern BPG, Beratungs‐ und Prü‐
fungsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesell‐
schaft, Steuerberatungsgesellschaft (Dr. Peter
Kraushaar, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
Ludger Fangmann, Steuerberater) im Jahr 2008
einer detaillierten Plausibilitätskontrolle unterzo‐
gen. Diese kam nach erneuter Berechnung und
weiterführender Methoden zu dem Ergebnis, dass
die wirtschaftlichen Annahmen, die der von
RWPLAN angefertigten Machbarkeitsstudie zugrun‐
de liegen, plausibel seien, die dort angegebenen
rechnerischen Ergebnisse im Wesentlichen zutref‐
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fend ermittelt wurden und die gezogenen Schluss‐
folgerungen und der Empfehlungsvorschlag nach‐
vollziehbar seien. Wenn auch mit erkennbaren
rechtlichen und faktischen Restriktionen, erscheine
die Umsetzung der empfohlenen Variante realis‐
tisch, wenn auch nicht sicher.
Es bestehe grundsätzlich während der gesamten
Umsetzungsphase im Falle unüberwindlicher recht‐
licher und/oder faktischer Hürden das Ausweich‐
szenario der modernisierenden Instandhaltung. Die
kommunale rechtliche Zulässigkeit der Errichtung
der städtischen Gesellschaft und ihrer Betätigung
ließe sich aus Sicht der BPG mit sehr guten Argu‐
menten vertreten.
4.5

Abschließende Analyse und Abwägung –
die Suche nach dem Weg des geringsten
Risikos für den Rückbau durch die
öffentliche Hand

Im Kern kamen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass
eine städtische Projektgesellschaft zu gründen und
diese mit Personal oder externer Unterstützung und
finanziellen Ressourcen auszustatten sei. Ziel der
Gesellschaft war es, Eigentümer aller Wohnungen
der Wohnanlage Berliner Ring zu werden. Danach
sollte die Wohnungseigentümergemeinschaft in
zwei Gemeinschaften (WEG Berliner Ring 41 – 45
und WEG Dresdener Straße 4 – 8) getrennt werden.
Die Gebäude der Dresdener Straße 4 – 8 sollten mit
ergänzender Förderung durch das Hof‐ und Fassa‐
denprogramm im Rahmen des Städtebauförderpro‐
gramms Soziale Stadt eine Sanierung durchführen.
Im Falle des erfolgreichen Erwerbs aller Wohnungen
am Berliner Ring sollten die Gebäude Berliner Ring
41 – 45 zurück gebaut und einer städtebaulichen
Neuordnung zugeführt werden. Sofern nicht alle
Wohnungen erworben werden könnten, sei so
zumindest die modernisierende Instandsetzung
möglich. Der städtebauliche Missstand würde mit
beiden Varianten behoben.

pe Soziale Stadt sowie anschließend mit dem Minis‐
terium für Bauen und Verkehr beraten und verhan‐
delt.
Die Stadt Bergheim kam nach gründlichem Abwä‐
gen aller Gutachtenergebnisse zu dem Ergebnis, das
Gebäude Berliner Ring 41 – 45 zurück zu bauen,
aber der vorgeschlagene Weg für die Kreisstadt
Bergheim sei zu risikobelastet. Mit dem freihändi‐
gen und sukzessiven Erwerb von Wohnungen durch
die Kreisstadt oder eine städtische Gesellschaft
würde sie ab dem ersten Wohnungskauf Teil der
Wohnungseigentümergemeinschaft. Damit würde
die Kreisstadt in eine gesamtschuldnerische Haftung
eintreten, die alle Eigentümer einer Wohnungsei‐
gentümergemeinschaft gegenüber den Miteigen‐
tümern haben. Zudem könne zu keiner Phase des
Projekts klar zugesagt werden, dass es bei der äu‐
ßert komplizierten Eigentümerstruktur mit vielen
Zwangsversteigerungsverfahren, Zwangsverwaltun‐
gen sowie nicht auffindbaren Eigentümern etc.
gelingen würde, alle Wohnungen zu erwerben.
Sollte die Stadt Wohnungen gekauft haben, würde
sie diese am Markt auch nicht mehr veräußern
können und bliebe dann als Eigentümer in der
Pflicht, den städtebaulichen Missstand zu beseiti‐
gen. Damit bliebe das Risiko, dass die Stadt mit den
restlichen Eigentümern am Berliner Ring, die nicht
verkaufen wollen, das Gebäude sanieren müsste.
Nach intensiven Beratungen und langwierigen Ab‐
wägungsprozessen stand 2008 der Entschluss der
Kreisstadt Bergheim fest, den Weg des Risikos über
eine Angebotsstrategie zu minimieren.

Die Stadt Bergheim hatte zur Bewertung und Analy‐
se der Untersuchungsschritte zum einen eine ver‐
waltungsinterne Steuerungsgruppe mit allen rele‐
vanten Fachdienststellen (Rechtsamt, Kämmerei,
Wirtschaftsförderung, Soziales, Planung) besetzt,
zum anderen beriet ein Arbeitskreis mit allen Frak‐
tionsvorsitzenden der Ratsparteien die Ergebnisse.
Die Zwischenergebnisse wurden in der Projektgrup‐
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Fünftes Kapitel
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Die Projektstruktur „Angebot –
Ankauf – Abriss“ und die
vorbereitende Planung

5.1

Philosophie

Der Weg des geringsten Risikos für die öffentliche
Hand basiert auf der Philosophie „Angebot – Ankauf
– Abriss". Und zwar so, dass die Kreisstadt Bergheim
allen Eigentümern ein optionales Kaufangebot für
die Wohnungen unterbreitet und sämtliche Woh‐
nungen am Berliner Ring 41 – 45 zu dem Zeitpunkt
kauft, wenn sichergestellt sein würde, dass sie
100 % der Wohnungen in dem abzureißenden Teil
erwerben kann.
Dazu wurde das Büro DSK Deutsche Stadt‐ und
Grundstücksgesellschaft mbH als externer Dienst‐
leister und als leistungsfähigster und günstigster
Bieter über eine öffentliche Ausschreibung gemäß
VOL gefunden, das innerhalb eines Zeitraums von
ca. einem Jahr einen rechtsverbindlichen Überblick
über die Verkaufsbereitschaft der Eigentümer in
allen Gebäuden des Berliner Rings 41 – 45 erfasste.
Das Büro forderte alle Eigentümer zur Abgabe eines
rechtverbindlichen, notariellen Kaufangebots auf,
das ein Jahr Gültigkeit hatte. Nach einer Frist von
ca. einem Jahr konnte abgeschätzt werden, ob das
Ziel, 100 % der Wohnungen am Berliner Ring 41 –
45 zu erwerben, erreicht werden kann bzw. was
noch getan werden müsste, um das Ziel zu errei‐

chen. In dieser vorbereitenden Zeit ging die Stadt
Bergheim keine Verbindlichkeiten gegenüber Eigen‐
tümern oder Wohnungseigentümergemeinschaften
ein und hatte außer den Kosten für das Prozessma‐
nagement, den Vertrieb und die Beratung keine
Kosten für Grunderwerbe, Hausgelder etc. zu tra‐
gen.
Zu den Aufgaben gehörten das Erarbeiten eines
Angebotskaufvertrags, die Überprüfung aller
Grundbücher und die Auflistung aller Belastungen
pro Grundbuchakte, die Kontaktaufnahme zu den
Eigentümern und das Erreichen des Ziels, dass alle
Eigentümer ihre Bereitschaft zum Verkauf zusicher‐
ten.
Die zweite wichtige Aufgabe war, in derselben Zeit
rechtsverbindlich abzuklären bzw. zu erreichen,
dass die Eigentümer der drei Gebäudeteile Dresde‐
ner Straße 4 – 8, die erhalten bleiben sollten, der
erforderlichen Trennung der Wohnungseigentü‐
mergemeinschaft zustimmten. Mit dieser Trennung
verkleinerte sich die Wohnungseigentümergemein‐
schaft um die Miteigentumsanteile der Eigentümer
des Berliner Rings.
5.2

Projektstruktur

Im nächsten Schritt wurden die Arbeitsstrukturen
für die weitere Planungs‐ und Umsetzungsphase
abgestimmt.

Projektstruktur
Übergeordnete Planung und Steuerung: Steuerungsgruppe, bestehend aus dem zuständigen Dezernenten,
dem Fachbereich Jugend, Bildung, Soziales, der EGBM, der Abteilung für Rechts‐ und Versicherungsangele‐
genheiten, Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, DSK, Hausverwaltung Pass und Rechtsanwalt
Drehsen
Kontinuierliche politische Beratung und Information: Städtebauliche Arbeitsgruppe Berliner Ring 41 – 45,
bestehend aus den jeweiligen Fraktionsvorsitzenden
Beratung aller sozialen Auswirkungen des Projekts: Arbeitsgruppe Soziales und Entmietung, bestehend aus
Geschäftsführer EGBM, Stadtteilbüro EGBM, Entmietungsbüro EGBM, Sozialamt, Stadt‐ und Regionalpla‐
nung Dr. Jansen GmbH, DSK, Rechtsanwalt Drehsen
Erarbeitung der technischen Details der Gebäudetrennung: Arbeitsgruppe Technik, bestehend aus Ge‐
schäftsführer EGBM, Planungs‐ und Bauabteilung EGBM, Stadtbildplanung Dortmund, Mull & Partner Inge‐
nieure
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Auch verschiedene vorbereitende Untersuchungen
wurden beauftragt, wie z. B. das Wertgutachten
für Gebäude und Wohnungen, das vom Institut für
Bodenmanagement, Dr.‐Ing. Egbert Dransfeld, als
Grundlage für die Kommunikation mit den Eigen‐
tümern sowie für die Bewertung der Kosten und
die Fördermittelantragstellung erarbeitet wurde.
Die Ermittlung des Verkehrswerts wurde maßgeb‐
lich auf die Ergebnisse des Vergleichswertverfah‐
rens zurückgeführt, da eine ausreichende Anzahl
von Vergleichspreisen zur Verfügung stand. Zudem
konnte die Leerstandsquote des Wertermittlungs‐
objekts marktgerecht berücksichtigt werden, in‐
dem der gewichtete Mittelwert aus vermieteten
und nicht vermieteten Objekten (Wohnungen)
gebildet wurde. Demnach belief sich der Ver‐
gleichswert der Gebäude Berliner Ring 41 – 45 auf
2,6 Mio. EUR. Dieser Wert setzt sich zusammen aus
2,2 Mio. EUR Grundstückswert und 400.000 EUR
Gebäuderestwert. Das Institut hat diesen Wert
zudem mit dem Ertragswertverfahren abgeglichen
und kommt über verschiedene Varianten der Be‐
rechnung auch hier zu einem vergleichbaren Wert
wie beim Vergleichswertverfahren. Nur der Ver‐
kehrswert ist förderfähig, zusätzliche Zahlungen
über dem Verkehrswert gehen dann zu Lasten der
Stadt.
Die Summe wurde durch die Anzahl der qm Wohn‐
fläche geteilt, sodass ein durchschnittlicher qm‐
Preis von ca. 167 EUR ermittelt wurde. Diese
Summe wurde geringfügig auf 155 EUR/qm Wohn‐
fläche reduziert, um einen Puffer für Unvorherge‐
sehenes zu haben. Daraus ergab sich je nach Größe
der Wohnung die Summe, die die Stadt für den
einzelnen Eigentümer zum Ankauf angeboten hat.
Ganz wichtig: Allen Eigentümern, egal ob mit einer
guten, vermieteten Wohnung oder einer Wohnung
in Zwangsversteigerung und nicht vermietbarem
Zustand, sollte das gleiche Angebot gemacht wer‐
den. Auch denjenigen, die bis zum Schluss warte‐
ten und hofften, als letzte Käufer einen durch Tak‐
tik erzwungenen „Reibach“ zu machen, sollten
159 EUR/qm Wohnfläche gezahlt werden.
Ein weiterer vorbereitender Schritt war die Erstel‐
lung der technischen Machbarkeitsstudie zur Ge‐
bäudetrennung und Ertüchtigung des verbleiben‐
den Teils der Tiefgarage. Diese Studie, erstellt vom
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Büro Stadtbildplanung Dortmund, beinhaltete die
architektonischen Belange, die Trennung der Haus‐
technik, technischen Anlagen und Versorgungslei‐
tungen sowie Aspekte der Statik, des Brandschut‐
zes und der Vermessung und Grundlasten.

Sechstes Kapitel
Angebot, Ankauf und Auseinandersetzung –
wie bringt man 200 Eigentümer zum Notar?
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Angebot, Ankauf und
Auseinandersetzung – wie bringt man
200 Eigentümer zum Notar?

Mit der ersten konkreten Umsetzungsphase des
Projekts wurde die DSK Deutsche Stadt‐ und Grund‐
stücksentwicklungsgesellschaft GmbH & Co. KG
beauftragt. Ihre Aufgabe war es, den freihändigen
Erwerb aller Wohneinheiten zu organisieren und die
dazu erforderlichen Verhandlungen zu führen.
Der Ankauf der Wohneinheiten und Stellplätze
sollte wie beschrieben durch sogenannte Angebots‐
verträge erfolgen, d. h. die Eigentümer bieten der
Kreisstadt Bergheim in notariell beurkundeten Ver‐
trägen die Wohnung bzw. den Stellplatz zu einem
feststehenden Preis zum Kauf an und erklären sich
bereit, sich bis zur vereinbarten Frist (zunächst
31. März 2012) an das Angebot zu halten. Dadurch
sollte sichergestellt werden, dass die Kreisstadt
Bergheim den Ankauf erst dann tätigt, wenn der
Erwerb sämtlicher Einheiten gesichert ist. Der Abriss
hätte nicht erfolgen können, wenn am Ende auch
nur eine Einheit gefehlt hätte.
Parallel dazu waren die Eigentümer des „gesunden
Teils“ für das Mitwirken bei der späteren Teilung
der Eigentümergemeinschaft zu gewinnen und
rechtlich daran zu binden. Denn nach dem Erwerb
aller Einheiten des abzureißenden Teils durch die
Stadt Bergheim und der vermessungstechnischen
Teilung mussten in einem notariellen Auseinander‐
setzungsvertrag sämtliche Eigentümer, die am Be‐
urkundungsdatum im Grundbuch nachgewiesen
waren, mitwirken. Das konnte nur dadurch sicher‐
gestellt werden, dass eine Person – in diesem Falle
der Hausverwalter – von den Eigentümern entspre‐
chend bevollmächtigt wurde. Auch diese Vollmacht
bedurfte der Beurkundung durch einen Notar.
Aufgrund der Besonderheit der Vorgehensweise
(Angebotsverträge und Vollmachtsurkunden) war
im ersten Schritt ein Notar zu finden, der bereit
war, bei einem derartig besonderen Prozess mitzu‐
wirken. Neben einer hohen Identifikation mit dem
Projekt waren entsprechende personelle und zeitli‐
che Kapazitäten gefragt. Mit Notar Andreas Cüppers
aus Erftstadt konnte ein erfahrener Notar gewon‐
nen werden, der diese experimentelle Aufgabe
übernahm. In seiner Kanzlei sollten nach Möglich‐
keit alle Verträge beurkundet werden oder, wenn

dies nicht möglich war, sollte er als Vollzugsnotar
fungieren. Somit sollte sichergestellt werden, dass
alle Anträge an das Grundbuchamt durch ein Nota‐
riat gestellt werden.
In zweiten Schritt waren die Grundbuchinhalte in
geeigneter Weise zu erfassen und im Hinblick auf
die Aufgabenstellung auszuwerten. Dabei stellte
sich als erstes Erschwernis heraus, dass die Tiefga‐
ragenstellplätze in separaten Grundbüchern aufge‐
führt waren. Demzufolge existierten für dieses Pro‐
jekt nicht nur 275 Wohnungsgrundbücher, sondern
weitere 147 Grundbücher für die Stellplätze. Der
separate Grundbuchnachweis hatte in der Vergan‐
genheit oft dazu geführt, dass bei Veräußerungen
bzw. Zwangsversteigerungen der Wohnungen die
zugeordneten Stellplätze ganz einfach vergessen
wurden. Dieser Umstand war nicht aufgefallen, da
für die Stellplätze weder Grundsteuer noch Abga‐
ben an die Hausverwaltung gezahlt wurden.
Trotz Eigentümern mit teilweise mehrfachem Woh‐
nungseigentum von bis zu 30 Wohneinheiten waren
insgesamt 200 Eigentümer zu beteiligen. Die be‐
wegte Geschichte und das Problem der Wohnanla‐
ge spiegelten sich in den Grundbüchern wider:






Viele Wohnungen standen schon seit Jahren in
der Zwangsverwaltung. Die Eigentümer konn‐
ten oder wollten die Hausgelder nicht zahlen
und kümmerten sich nicht um die Wohnun‐
gen. Viele Eigentümer negierten auch auf An‐
frage, dass sie Eigentum am Berliner Ring be‐
saßen. In einer Reihe von Fällen wurden
Zwangsversteigerungen eingeleitet.
Nahezu alle Grundbücher waren mit Grund‐
pfandrechten in Höhen belastet, die zu den ak‐
tuellen Verkehrswerten in einem extremen
Missverhältnis standen. Besonders auffällig
war ein Fall, in dem ein einzelner Tiefgaragen‐
stellplatz mit 150.000 DM belastet war; das
dazugehörige Kreditinstitut vermutete hinter
dem Kredit jedoch eine Wohnung und war
schnell zur Löschung der Grundschuld bereit.
In einigen Fällen gab es alte Auflassungsvor‐
merkungen, bei denen weder eine Umschrei‐
bung vollzogen wurde noch eine Löschung der
Vormerkung erfolgte. Somit mussten in diesen
Fällen beide Parteien zustimmen, diejenigen,
die verkaufen und diejenigen, die kaufen woll‐
ten.
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Als unproblematisch erwiesen sich die Fälle, bei
denen sich die Eigentümer noch um ihre Wohnun‐
gen kümmerten und auch der Zahlungsverpflich‐
tung bei der Hausverwaltung bzw. der Stadt nach‐
kamen. Eine schriftliche Kontaktaufnahme war
zügig möglich. Den Eigentümern wurde das Verfah‐
ren beschrieben und die Gründe für den beabsich‐
tigten Ankauf durch die Stadt erläutert. Mittels
Antwortformular bat die DSK um Mitteilung der
Kontaktdaten und möglichst um Stellungnahme zur
Situation. Bei eingetragenen Grundpfandrechten
sollte der DSK nach Möglichkeit eine Auskunfts‐
vollmacht für die Bank erteilt oder aber vorliegende
Löschungsbewilligungen und Kopien überlassen
werden. Rücklaufquote, Einsicht und Bereitschaft
zum Verkauf waren bei diesen „unproblemati‐
schen“ Eigentümern erfreulich hoch. Es zeigte sich,
dass die Wohnanlage für viele Eigentümer eine
finanzielle Last und emotionale Belastung darstell‐
ten und man trotz der geringen Ankaufswerte so
schnell wie möglich verkaufen wollte. In diesen
Fällen hatten die Eigentümer oft selbst Löschungs‐
bewilligungen bei den Kreditinstituten beantragt
bzw. konnten diese ohne größere Probleme bei den
Banken erwirken.
Bei den Wohnungen in der Zwangsverwaltung und
bei den „vergessenen“ Stellplätzen musste oft in
detektivischer Kleinarbeit der jeweilige Eigentümer
und dessen Wohnanschrift ausfindig gemacht wer‐
den. Recherchen des Einwohnermeldeamts führten
nicht immer zu einem raschen Ergebnis, sodass die
Möglichkeiten des Internets und der sozialen Netz‐
werke zum Einsatz kamen. So konnten z. B. über
entsprechende Handynummern oder Mail‐Adressen
Eigentümer gefunden werden, die schon seit Jahren
ihre Wohnung vernachlässigt hatten. Einige Eigen‐
tümer von „vergessenen“ Stellplätzen gingen davon
aus, dass sie mit der Wohnung alles verkauft hät‐
ten. Diese Recherche und die anschließende Kon‐
taktaufnahme gestalteten sich sehr zeitaufwendig.
Ohne den Einsatz des Internets wäre die Aufgabe
nicht lösbar gewesen. Mithilfe des Internets konn‐
ten jedoch Eigentümer bundesweit, aber auch im
Ausland (z. B. auf Mallorca, in Moskau oder Teher‐
an) aufgespürt werden.
Für alle Grundpfandrechte mussten Löschungsbe‐
willigungen erwirkt werden. Dazu wurde bei ent‐
sprechender Vollmacht der Eigentümer mit den
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Banken Kontakt aufgenommen. Bei den örtlichen
Instituten war dies relativ einfach; hier fand man
darüber hinaus Verständnis für die geringen An‐
kaufswerte, auch wenn die Restschuld durch den
Kaufpreis nicht abgelöst werden konnte.
Bei den bundesweit tätigen Banken, zum Teil Onli‐
ne‐Institute, gestaltete sich schon die Kontaktauf‐
nahme sehr schwierig. Zudem waren viele Hypo‐
theken, Kreditverträge und Fälle in Abwicklungsge‐
sellschaften oder „Bad Banks“ ausgelagert. Die
Erteilung einer Löschungsbewilligung wurde meist
nur für den Fall in Aussicht gestellt, dass der Kredit
komplett abgelöst wurde. In diesen Fällen konnte
erst durch entsprechend deutliche Schreiben der
Bergheimer Bürgermeisterin an den jeweiligen
Vorstand der Bank Bewegung in die Sache gebracht
werden. Für das Scheitern eines bundesweit einma‐
ligen Projekts wollte niemand in der Presse verant‐
wortlich gemacht werden. Insgesamt musste mit
über 80 Banken verhandelt werden.
Schnell zeigte sich, dass in einigen Fällen der Erwerb
der Wohnungen am Berliner Ring nur über einen
Tausch möglich war. Dies galt für Selbstnutzer, also
Eigentümer, die in ihren eigenen Wohnungen
wohnten und die für die aufzugebende Wohnung
einen Ersatz in alter Umgebung wünschten. In zwei
anderen Fällen mussten Tauschwohnungen besorgt
werden, da die beleihende Bank auf neue Belei‐
hungsobjekte zur Absicherung der Restschuld be‐
stand. Sämtliche Tauschwohnungen fanden sich
innerhalb der Wohnungsanlage in den Gebäuden
Dresdener Straße 6 – 10.
Ein relativ einfaches und sicheres Instrument des
Grunderwerbs war in zahlreichen Fällen die
Zwangsversteigerung. So konnte die Wohnungsei‐
gentümergemeinschaft (WEG) – vertreten durch
den Hausverwalter und den beauftragten Rechts‐
anwalt – aufgrund massiver Zahlungsrückstände in
einer Vielzahl von Fällen die Zwangsversteigerung
betreiben und die Einheiten (dann als WEG) selbst
ersteigern. Für das Ersteigern der Wohnung mit
dem Ziel der Weiterveräußerung an die Stadt Berg‐
heim war die Hausverwaltung von der Eigentümer‐
gemeinschaft durch entsprechende Beschlüsse
ermächtigt. Auch hier muss konstatiert werden,
dass ohne die Bereitschaft der Wohnungseigentü‐
mergemeinschaft und die neue gesetzliche Mög‐

lichkeit, notleidende Wohnungen durch die Ge‐
meinschaft aufzukaufen, das Projekt nicht zum
Erfolg geführt hätte. Die Gemeinschaft hat über 40
Wohnungen mit der Folge ersteigert, dass für diese
Wohnungen im Verlauf des Projekts keine Hausgel‐
der gezahlt wurden.
Fristverlängerung notwendig
Eine Bestandsaufnahme im Januar 2012 ließ erwar‐
ten, dass bis zum Ende der vertraglichen Annahme‐
frist der Angebotsverträge zum 31. März 2012 die
gesicherte Ankaufsquote mit gesicherten Ankaufs‐
verträgen nicht hoch genug war, um den Rat der
Kreisstadt Bergheim zur Annahme durch den Stadt‐
rat zu überzeugen. Erst ca. 70 % der Eigentümer
hatten dem Vertrag zugestimmt. Daraufhin ent‐
schied die Steuerungsgruppe sich für eine Verlänge‐
rung des Ankaufsprozesses bis zum 30. September
2012. Dies hatte allerdings zur Folge, dass auch
sämtliche bis dahin abgeschlossenen Angebotsver‐
träge wiederum durch notariellen Vertrag verlän‐
gert werden mussten. Daneben galt es, die restli‐
chen schwierigen Fälle per Angebotsvertrag oder
über Zwangsversteigerung zu regeln.
Es gelang in den folgenden Monaten mit intensiven
Bemühungen, die Ankaufsquote deutlich zu erhö‐
hen. Allerdings lagen zum Sitzungstermin am
17. September 2012 nicht 100 %, sondern nur 96 %
der erforderlichen Verträge vor. Somit stand der Rat
der Stadt vor der Entscheidung, lediglich 96 % der
Wohnungen zu kaufen und Teil der Wohnungsei‐
gentümergemeinschaft zu werden, was eigentlich
vermieden werden sollte. Die DSK gab jedoch trotz
Verbleib eines Restrisikos eine positive Prognose für
die verbleibenden 13 Erwerbsfälle ab, da in diesen
Fällen eine grundsätzliche Verkaufsbereitschaft
festgestellt wurde, der Vollzug aber noch nicht
abgeschlossen werden konnte, da z. B. Unterlagen
fehlten.
Eines wurde aber auch deutlich: Es gab für die Stadt
Bergheim keine Alternative. Hätte die Kreisstadt
nicht gekauft, wäre die Wohnungseigentümerge‐
meinschaft durch den immer höher werdenden
Ausfall an Hausgeldern – oft zahlten die, die einen
Angebotskaufvertrag unterzeichnet hatten, die
Wohngelder nicht mehr und andere machten es
ihnen nach – innerhalb weniger Wochen in die In‐
solvenz gegangen. Das Gebäude hätte zwangsge‐

räumt werden müssen, und im Stadtteil hätte eine
Bauruine mit ungeklärter Zukunft gestanden.
Die Ratssitzung am 17. September 2012 war für alle
Projektbeteiligten somit der Termin, auf den mit
entsprechender Vorbereitung und politischer Bera‐
tung intensiv hingearbeitet wurde. Die Sitzung war
für alle der entscheidende Schritt, mit dem über
Erfolg oder Misserfolg des Projekts entschieden
werden sollte.
Durch die gute Informationsarbeit auf allen planeri‐
schen und politischen Ebenen hat der Rat nach
allseitiger Würdigung der Bedeutung des innovati‐
ven und modellhaften Projekts, der Arbeit aller
Beteiligten sowie der Alternativlosigkeit der Ent‐
scheidung fast einstimmig für den Ankauf der Woh‐
nungen gestimmt, obwohl noch 4 % der erforderli‐
chen Verträge vakant waren. Damit hat die Stadt
großen Mut bewiesen und eine weitreichende Ent‐
scheidung für den Stadtteil und das ganze Soziale
Stadt‐Projekt Bergheim Süd‐West getroffen.
Langwierige Vertragsübertragungen
Jetzt war die Stadt im Besitz der Mehrheit der Mit‐
eigentumsanteile innerhalb der Wohnungseigen‐
tümergemeinschaft und damit Teil der WEG. Dass
dieser Zustand noch bis Anfang des Jahres 2017
andauern würde, bis alle Verträge und die Ausei‐
nandersetzungen mit den Eigentümern der Dresde‐
ner Straße abgeschlossen waren, hatte zu diesem
Zeitpunkt niemand erwartet. Vielleicht wäre in
Kenntnis dieser Umstände die Entscheidung sogar
anders ausgefallen.
Nach dem Ratsbeschluss vom 17. September 2012
waren dann in kürzester Zeit und innerhalb der
vertraglich mit den Eigentümern vereinbarten Frist
die Angebote in den notariellen Einzelverträgen
durch die Stadt Bergheim anzunehmen und gegen‐
über den Verkäufern anzuzeigen. Auch wenn dies
selbstverständlich ist: es musste durch akribische
Sorgfalt sichergestellt werden, dass keine Urkunde
vergessen wurde. Dies konnte durch einen perma‐
nenten und intensiven Kontrollaufwand der DSK
und des Notars sichergestellt werden. Wäre auch
nur ein Vertrag „untergegangen“, hätte kein Vollzug
des Gesamtprojekts im Grundbuch erfolgen kön‐
nen.
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Ab September 2012 konnte die Stadt Bergheim
dann mit dem Ratsbeschluss die Objekte selbst
ersteigern und u. a. auch aus eigenen Forderungen
(rückständige Grundsteuern) die Zwangsversteige‐
rung betreiben.
Mit dem Ratsbeschluss starteten auch die Planun‐
gen für den Leerzug des Gebäudes. Dafür wurde ein
Jahr eingeplant. Ende 2013 hatten alle Mieter und
Selbstnutzer ein neues Heim gefunden. Ein für alle
schwieriger Termin war der 31. Dezember 2013; zu
wissen, dass das Gebäude kurz vor Silvester leer
gezogen war und „in der Nacht der Feuerwerke“
unbeobachtet sein würde, hat die Stadt dazu veran‐
lasst, zusätzlich zu den vielfältigen Baumaßnahmen
einen Sicherheitsdienst mit der Bewachung des
Gebäudes zu beauftragen. Der Abriss der Gebäude
am Berliner Ring konnte dann mit Entkernungsar‐
beiten im Februar 2014 beginnen.
Die für den Auseinandersetzungsvertrag erforderli‐
che vermessungstechnische Teilung des Grund‐
stücks in die Bereiche „Berliner Ring“ und „Dresde‐
ner Straße“ konnte abschließend erst Anfang 2017
vollzogen werden. Die Beschaffung und das perma‐
nente Aktualisieren der Vollmachtsurkunden waren
bis zum Tag der Beurkundung des Auseinanderset‐
zungsvertrags sicherzustellen, denn der am Tage
der Beurkundung im Grundbuch eingetragene Ei‐
gentümer musste bei dieser Urkunde mitwirken.
Mit dem im Februar 2017 beurkundeten Vertrag
konnte der komplexe und sehr schwierige Ankaufs‐
und Teilungsprozess nach nahezu vier Jahren Pro‐
jektplanung und fast fünf Jahren der Umsetzung
erfolgreich abgeschlossen werden.
Mit dem Ankaufs‐ und Teilungsprozess in dieser
Größenordnung haben die Projektbeteiligten ge‐
meinsam städtebauliches, wohnungswirtschaftli‐
ches und rechtliches Neuland betreten. Zahlreiche,
sich im Laufe des Verfahrens zeigende Herausforde‐
rungen konnten durch intensiven und konzentrier‐
ten Einsatz und eine erfolgreiche Zusammenarbeit
gemeistert werden. Neben Ausdauer und Präzision
war oft auch ein hohes Maß an Kreativität gefor‐
dert.
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Der Schlüssel zum Erfolg lag letztlich in der dauer‐
haften und sehr engen Abstimmung innerhalb des
gesamten Teams, bestehend aus verschiedenen
Mitarbeitern der Stadtverwaltung, federführend
Herr Lankers, dem Hausverwalter Pass mit Rechts‐
anwalt Drehsen, dem Planungsbüro Stadt‐ und
Regionalplanung Dr. Jansen GmbH, vertreten durch
Frau Mölders, Frau Alt‐Kaul vom Stadtteilbüro der
Entwicklungsgesellschaft Bergheim gGmbH und
nicht zuletzt dem Notariat Cüppers.

Siebtes Kapitel
Die Sicht eines wichtige Akteurs –
die Hausverwaltung
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Die Sicht eines wichtigen Akteurs –
die Hausverwaltung

Ein Rückblich der Hausverwaltung Pass und Sohn
im Originalton
„Das Abenteuer, ja man muss es so sagen, Woh‐
nungseigentümergemeinschaft Berliner Ring 41 –
45/Dresdener Straße 4 – 8 begann für uns am
23. April 2005 anlässlich einer außerordentlichen
Eigentümerversammlung, auf der wir aus insgesamt
fünf Firmen ausgewählt wurden, die WEG‐
Verwaltung zu übernehmen. Offensichtlich haben
die überaus deutlichen Worte meinerseits, wonach
es für die Eigentümergemeinschaft nicht mehr 5 vor
12, sondern bereits 5 nach 12 sei, dazu geführt, dass
wir mit beeindruckender Mehrheit zunächst für
dreieinhalb Jahre als WEG‐Verwaltung bestellt wur‐
den. Zu diesem Zeitpunkt umfasste die Verwaltung
der WEG bereits über 100 Aktenordner.
In Anbetracht der bereits damals maroden Bausub‐
stanz der Objekte und den zahlreichen Vandalismus‐
schäden wurde uns recht schnell klar, dass hier ein
intensiver Austausch mit allen beteiligten Personen
aus Beirat, Zwangsverwaltung und der Stadt Berg‐
heim erforderlich war, sodass kurzfristig ein ent‐
sprechender Arbeitskreis ins Leben gerufen wurde.
Von den 275 Wohnungen und 147 Tiefgaragenplät‐
zen befanden sich zum damaligen Zeitpunkt bereits
rd. 60 Einheiten in der Zwangsverwaltung bzw.
Zwangsversteigerung. Die Leerstandsquote lag im
zweistelligen Prozentbereich.
Es wurde immer deutlicher, dass in Anbetracht des
desolaten Zustands sowohl in materieller als auch in
finanzieller Hinsicht ohne Denkverbote außerge‐
wöhnliche Lösungen erarbeitet werden mussten.
Leider hatten einige Eigentümer zu diesem Zeit‐
punkt immer noch nicht den Ernst der Lage erkannt,
was anhand einiger teils unsinniger Anträge auf den
Eigentümerversammlungen und nachfolgender An‐
fechtungen von Beschlüssen erkennbar wurde.
In intensiver Zusammenarbeit mit der Kreisstadt
Bergheim wurde eine erste wegweisende Entschei‐
dung dahingehend herbeigeführt, dass innerhalb
des Objekts ein Büro für Gemeinwesenarbeit mit
festangestellten Mitarbeitern installiert wurde, um
den vielfältigen Problemen in der Anlage entgegen‐

zuwirken. Zeitgleich wurde eine umfangreiche Ka‐
meraüberwachung installiert. Durch beide Maß‐
nahmen zeigten sich bereits kurzfristig erste Erfolge
mit einem deutlichen Rückgang der Vandalismus‐
schäden und der Verunreinigungen innerhalb der
Liegenschaft.
Nach einer Vielzahl von Arbeitssitzungen nebst Ein‐
holung verschiedener Gutachten stand fest, dass als
einzig wirtschaftlich sinnvolle Lösung der Erwerb
sämtlicher Einheiten in den Hochhäusern am Berli‐
ner Ring 41 – 45 durch die Kreisstadt Bergheim
unter Inanspruchnahme von Fördermitteln des Lan‐
des Nordrhein‐Westfalen zwecks anschließenden
Abrisses anzustreben war. Hierbei musste berück‐
sichtigt werden, dass entsprechend dem Woh‐
nungseigentumsgesetz ausnahmslos alle Eigentü‐
mer verkaufsbereit sein mussten bzw. im Zwangs‐
versteigerungsverfahren befindliche Einheiten zu
akzeptablen Konditionen ersteigert werden könn‐
ten. Darüber hinaus mussten auch sämtliche Eigen‐
tümer der Häuser Dresdener Straße 4 – 8 einem
solchen Vorhaben zustimmen, um im Wege einer
Realteilung im Anschluss eine neue eigenständige
Wohnungseigentümergemeinschaft zu bilden.
In diesem Zusammenhang war es bundesweit das
erste Mal, dass eine WEG selbstständig zahlreiche
Wohnungen über den WEG‐Verwalter innerhalb des
eigenen Objekts angekauft bzw. ersteigert hat, um
diese Einheiten dann zum Zwecke des Abrisses wei‐
ter zu veräußern. Das hierbei von den Wohnungsei‐
gentümern in die Wohnungseigentumsverwaltung
gesetzte Vertrauen und die damit einher‐gehend
gefassten Beschlüsse und Vollmachten dürfen eben‐
falls als außergewöhnlich bezeichnet werden.
Erstaunlich war zu diesem Zeitpunkt, dass dennoch
mehrfach von einzelnen Eigentümern versucht wur‐
de, Einheiten zu teils abenteuerlichen Preisen auf
dem freien Markt zu veräußern, und dies unter Ver‐
heimlichung der tatsächlichen Zu‐ bzw. Umstände.
So wurde beispielsweise eine Einheit an einem Tag
für 19.000 Euro erworben und beim gleichen Notar
am selben Tag für 115.000 Euro weiter veräußert.
Daher sah die Verwaltung es als notwendig an, die
Zustimmung zu einzelnen Kaufverträgen zu versa‐
gen, was bei der Tätigkeit eines WEG‐Verwalters
doch ausgesprochen selten vorkommt. Unverständ‐
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licherweise wurde noch im Laufe des Verfahrens von
einzelnen Eigentümern mittels Anfechtungsverfah‐
ren weiter versucht, Profit aus der Misere zu schla‐
gen. Dieses konnte jedoch mit juristischen Mitteln
abgewehrt werden.
Anfang des Jahres 2013 gelang es der Stadt Berg‐
heim dann, den größten Teil der Wohnungen am
Berliner Ring zu erwerben, sodass die Stadt Berg‐
heim uns auch mit der Sondereigentumsverwaltung
der einzelnen Einheiten beauftragte mit dem Ziel,
möglichst zeitnah eine Entmietung des gesamten
Objekts zu erreichen.
Die daraufhin ausgesprochenen Kündigungen sind
vorhersehbar nicht immer auf die Zustimmung der
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verbliebenen Mieter gestoßen. Die Kreisstadt Berg‐
heim hat dementsprechend einen Sozialplan erar‐
beitet, und zwei Mitarbeiterinnen der Stadt waren
damit beschäftigt, Ersatzwohnraum zu beschaffen.
Die Hausverwaltung Paul Pass & Sohn war von An‐
fang an maßgeblich und in vielfältiger Weise daran
beteiligt, den Weg zusammen mit den Eigentümern
und den beteiligten Partnern zu ebnen, damit das
Gesamtprojekt gelingen konnte, insofern allen Be‐
teiligten auch von dieser Stelle aus nochmals ganz
herzlichen Dank für die konstruktive Zusammenar‐
beit.“

Achtes Kapitel
Ein vielschichtiger Abschied
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8.1

Ein vielschichtiger Abschied
Erstellung eines Sozialplans und Einrichten
eines Beratungsbüros

Parallel zu den Voruntersuchungen und der Findung
der Ankaufsstrategie beschäftigte sich die Entwick‐
lungsgesellschaft Bergheim gGmbH schon früh mit
der Aufstellung eines freiwilligen Sozialplans.
Die Ziele des Sozialplans Berliner Ring waren:






Eine möglichst einvernehmliche Auflösung der
Mietverhältnisse zeitnah nach dem Eigen‐
tumsübergang der Wohnungen an die Kreis‐
stadt
Eine zügige Entmietung unter Minderung oder
unter Vermeidung nachteiliger Auswirkungen
auf die Lebensumstände der betroffenen
Haushalte
Die Sicherung einer umfassenden Unterstüt‐
zung bei der Organisation der Umzüge, die Be‐
reitstellung eines Umzugsunternehmens sowie
die Erstattung der unzumutbaren Kosten

In einem Kostenerstattungskatalog wurde festge‐
halten, welche Ansprüche und in welcher Höhe
diese von den Mietern geltend gemacht werden
konnten. Dieser Katalog enthielt auch eine Sozial‐
verträglichkeitsklausel, die es erlaubte, in besonde‐
ren Härtefällen zusätzlich individuelle Aufwendun‐
gen zu erstatten. Der Härteausgleich wurde flexibel
gehandhabt und nur insoweit gewährt, als die Ge‐
währung der Billigkeit entsprach und anderweitig
keine Ausgleichs‐ oder Entschädigungsleistungen
gewährt wurden bzw. die Härte nicht durch sonsti‐
ge Maßnahmen ausgeglichen oder gemildert wer‐
den konnte.
Damit die erforderlichen Umzüge im Einklang mit
den Bedürfnissen der Bewohner erfolgen und sozia‐
le Härten frühzeitig erkannt werden konnten, wur‐
de ein Mieter‐Erfassungsbogen entwickelt, in dem
die Bedarfe einzelner Mieter und Familien sowie
Härtefälle festgehalten wurden. Bedürfnisse und
Anforderungen von älteren, pflegebedürftigen und
Menschen mit Behinderungen fanden darin beson‐
dere Beachtung. Für die Entmietungsphase hatte
die Kreisstadt Bergheim ein Zeitfenster von einem
Jahr vorgesehen.

Mit dem Start der Entmietung wurden zwei Mitar‐
beiterinnen (eine Kauffrau der Wohnungswirt‐
schaft, eine Fachkraft mit sozialpädagogischer Aus‐
bildung) bei der Entwicklungsgesellschaft Bergheim
gGmbH eingestellt. Deren Aufgabe waren die Steue‐
rung und Organisation der sozialverträglichen Ent‐
mietung und die umfassende Beratung der Mieter.
Standort des Beratungs‐ und Entmietungsbüro war
das frühere GWA‐Büro MOSAIK im Haus Berliner
Ring 43. Die Aufgabe der Kauffrau der Wohnungs‐
wirtschaft bestand in erster Linie darin, sich eine
Übersicht über den Wohnungsmarkt der Kreisstadt
Bergheim und angrenzender Kommunen zu ver‐
schaffen und eine enge Zusammenarbeit mit Woh‐
nungsbaugesellschaften, Immobilienmaklern und
privaten Anbietern aufzubauen, um ein möglichst
großes Angebot an Ersatzwohnungen zur Verfügung
zu haben. Das Vermitteln und Besichtigen von ge‐
eignetem Wohnraum, das Feststellen des Zustands
der einzelnen Wohnungen, der Renovierungsbedarf
sowie die Organisation der Umzüge gehörten eben‐
so zum Aufgabengebiet.
Die sozialpädagogische Fachkraft stand den Bewoh‐
nern mit einem umfassenden Angebot zu allen
Fragestellungen, die mit der Veränderung des
Wohnraums einhergingen, zur Verfügung. Hierzu
gehörten die Beratung hinsichtlich der neuen
Wohnform (Fläche, Zimmer, alters‐ bzw. barrierege‐
recht), bei SGB II/XII‐Empfängern auch hinsichtlich
der Kostenübernahme durch das Job‐Center bzw.
die Abteilung Soziale Hilfen der Kreisstadt Berg‐
heim, Fragen der Kinderbetreuung (Kita‐/OGS‐Platz/
Tagespflege), Zusammenarbeit mit gesetzlichen
Betreuern und Behördenangelegenheiten und vie‐
les mehr. Diese Beratung war ebenso wichtig wie
das Vermitteln der neuen Wohnungen, denn die
sozialen Probleme, die sich am Berliner Ring kon‐
zentrierten, waren immens.
Beide Mitarbeiterinnen des Beratungsbüros vermit‐
telten in Konfliktsituationen und gewährleisteten
die Kontrolle der Einhaltung von Vereinbarungen.
Um eine reibungslose Zusammenarbeit mit den
städtischen Stellen sicherzustellen, wurde vorab
eine ämterübergreifende kollegiale Unterstützung,
insbesondere mit der Abteilung für Soziale Hilfen
der Kreisstadt Bergheim und dem Job‐Center, ver‐
einbart. Diese Kollegen waren auch im regelmäßig
tagenden „Arbeitskreis Soziales“ vertreten.
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8.2

Die Entmietung

Neben offenen und regelmäßigen Sprechstunden
haben die Mitarbeiterinnen viele Mieter auch im
und vor dem Gebäude angesprochen und zur Bera‐
tung und Hilfestellung bezüglich des bevorstehen‐
den Umzugs in das Beratungsbüro eingeladen. In
Zusammenarbeit mit den beiden Hausmeistern des
Hochhauskomplexes wurden die aktuelle Belegung
und die entsprechenden Mieterinformationen und
Kontaktdaten so weit wie möglich erfasst. Zum Start
der Entmietung waren demnach noch 110 der 226
Wohnungen belegt; das waren 110 Fälle, die es zu
lösen galt. Um die individuelle Situation jedes Mie‐
ters und die damit verbundenen Bedarfe an eine
neue Wohnung zu erfassen und soziale Härten früh‐
zeitig zu erkennen, wurde in einem ersten persönli‐
chen Gespräch mit jedem Haushalt der Mieter‐
Erfassungsbogen ausgefüllt. Gerade der erste Kon‐
takt war ein wichtiger Moment, um Vertrauen auf‐
zubauen und Informationen zu erlangen. Nach die‐
ser ersten Kontaktaufnahme konnte eingeschätzt
werden, wer Unterstützung benötigte und wer
selbst in der Lage sein würde, sich eine neue Woh‐
nung zu beschaffen.
Im Mieterbogen wurden neben der finanziellen
Situation und der maximal möglichen Höhe der
künftigen Miete auch die persönlichen Lebensum‐
stände wie soziale, berufliche und nachbarschaftli‐
che Bindungen erfasst. Informationen, wo die Kin‐
der zur Schule bzw. in den Kindergarten gehen,
Aussagen über die Mobilität der Familienangehöri‐
gen sowie körperliche bzw. persönliche Einschrän‐
kungen waren wichtige Kriterien bei der Suche nach
neuem Wohnraum.
Auch persönliche Wünsche hinsichtlich des neuen
Wohnstandorts wurden erfasst und bei der Suche
nach neuem Wohnraum nach Möglichkeit berück‐
sichtigt. Besondere Beachtung fanden ältere, pfle‐
gebedürftige und behinderte Mieter, nicht zuletzt
auch aufgrund der geringen Verfügbarkeit von adä‐
quatem neuem Wohnraum. Interessant war die
Erkenntnis, dass nahezu alle Bewohner in ihrem
Stadtteil oder im Programmgebiet Bergheim Süd‐
West wohnen bleiben wollten. Eine weitere Beson‐
derheit war der Umstand, dass es ca. 50 Einperso‐
nenhaushalte im Haus gab, für deren Wohnungen
der Immobilienmarkt kaum Ersatz bot, denn gerade
kleine und günstige Wohnungen waren schwer zu
finden.
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Bei konkreten geeigneten Mietangeboten wurde
mit den lokalen größeren Hausverwaltungen, Mak‐
lern und einigen privaten Vermietern Kontakt auf‐
genommen, um in Gesprächen vor allem die Vorbe‐
halte gegenüber Bewohnern vom Berliner Ring zu
relativieren bzw. auszuräumen. Es wurden Koopera‐
tionen hergestellt und besprochen, welche Mieter‐
strukturen für die verschiedenen Hausverwaltungen
und Mietobjekte in Frage kommen. Die Stadt sicher‐
te zu, nur solche Mieter zu empfehlen, die in die
vorhandene Mieterstruktur passten. Das so aufge‐
baute Vertrauen führte nach und nach dazu, dass
einige Vermieter den Mitarbeiterinnen des Entmie‐
tungsbüros von sich aus freie Wohnungsangebote
meldeten. Durch Vorgespräche mit den jeweiligen
Vermietern konnten passende Mieter gefunden
werden. Diverse Hausverwaltungen gaben darauf‐
hin auch ihre negative Grundeinstellung gegenüber
den Personen vom Berliner Ring 41 – 45 auf.
Erfreulicherweise gab es Hausverwaltungen und
Makler, die sofort zur Kooperation bereit waren. So
entstand schnell ein Netzwerk an Kontakten, die
regelmäßig für bestimmte Wohnungen, wie die
begehrten Ein‐/Zwei‐Zimmerwohnungen für Single‐
Haushalte, wenig angebotene 4‐Zimmer‐ oder bar‐
rierefreie Wohnungen etc. angefragt werden konn‐
ten. Eine besonders intensive Kooperation bestand
mit der Erftland Kommunale Wohnungsgesellschaft
mbH, der HKP Hennemann GmbH (Immobilienmak‐
ler) sowie der LEG Wohnen NRW GmbH. Aber auch
über diverse kleinere Hausverwaltungen, Makler
und sogar über Hausmeister wurden Wohnungen
ausfindig gemacht und Informationen über Leer‐
stände oder kommende Leerstände ausgetauscht.
Durch die aufgebauten Kontakte sowie intensive
Recherchen konnten für die Mehrzahl der Bewoh‐
ner passende Angebote gefunden und die Wünsche
der Bewohner so weit wie möglich berücksichtigt
werden. Im Rahmen der Vermittlungen wurden die
Mieter wie folgt unterstützt:




Vereinbarung von und Begleitung zu Woh‐
nungsbesichtigungsterminen mit der jeweili‐
gem Hausverwaltung inkl. Vertragsverhand‐
lungen
Zusicherung der Übernahme von Kautionszah‐
lungen sowie der notwendigen Renovierungs‐
maßnahmen gegenüber dem Vermieter und
















Einholung der Zustimmung des Jobcenters
oder Sozialamts zur Wohnungsanmietung
Ausfüllen von Schufa‐Auskünften
Festlegen des Renovierungsumfangs und Ab‐
stimmung eines Zeitplans für die besproche‐
nen Eigenleistungen bei Wohnungsübergabe‐
terminen für die neue Wohnung
Beauftragung von Leistungen an Handwerks‐
unternehmen, wenn eine Eigenleistung der
Mieter aus beruflichen oder gesundheitlichen
Gründen nicht zumutbar war
Begleitung beim Einkauf in die örtlichen Bau‐
märkte
Organisation des Transports der beschafften
Renovierungsmaterialien in die neuen Woh‐
nungen
Kontrolle der Eigenleistungen und Vorantrei‐
ben der Arbeiten durch Fristsetzung
Abnahmetermin in der alten Wohnung, Fest‐
stellen des Stromzählerstands für die Abmel‐
dung beim Energieversorger
Kontrolle, ob die Wohnung vollständig ge‐
räumt war und Hausschlüssel zurückgegeben
wurden
Beauftragung und Koordinierung Umzugsun‐
ternehmen

Diverse Wohnungen wurden von ihren Bewohnern
vollständig eingerichtet und stark vermüllt hinter‐
lassen. Bei Mietern, die vom Beratungsbüro bis zum
Umzug betreut wurden, konnte dies vermieden
werden, da die Aushändigung des aktuellen Strom‐
zählerstands für die Ummeldung erst stattfand,
wenn die Wohnung in geräumten Zustand überge‐
ben wurde.
8.3

„Interessante“ Sonderfälle bei der
Entmietung

Anfang Dezember 2012 wurde festgestellt, dass
einzelne Wohnungen, die laut der vorhandenen
Angaben als leer deklariert waren, von großen ost‐
europäischen Familien bewohnt wurden. Teilweise
waren gerade diese Wohnungen aufgrund von vo‐
rangegangenen Feuchtigkeitsschäden verschim‐
melt, Fensterscheiben waren zerbrochen oder gar
nicht mehr vorhanden.
In den Gesprächen mit den Bewohnern dieser be‐
troffenen 13 Wohnungen wiederholte sich stets
dieselbe Geschichte: Die Wohnungen seien vor
kurzer Zeit von einem „Chef des Hauses“ namens

„Rudi“ an sie vermietet worden. Sie hatten alle
zwischen 1.200 und 1.800 EUR Kaution in bar an ihn
entrichtet und zahlten monatlich 600 EUR Miete,
welche immer zu Beginn des Monats von Rudi oder
einem seiner „Angestellten“ persönlich in bar an
der Wohnungstür kassiert wurde. Einen schriftli‐
chen Mietvertrag hatten diese Bewohner nie erhal‐
ten. Alle Bewohner der besetzten Wohnungen wa‐
ren laut eigenen Angaben kurz zuvor aus Rumänien
nach Deutschland eingereist und beherrschten die
deutsche Sprache so gut wie gar nicht. Die entspre‐
chenden Wohnungen waren fast alle von Großfami‐
lien besetzt und somit auch deutlich überbelegt. Es
bestand nicht selten ein Verwandtschaftsverhältnis
der Bewohner aus den verschiedenen Wohneinhei‐
ten untereinander.
Da keine gültigen Wohnmietverträge vorlagen,
suchten die Mitarbeiterinnen des Entmietungsbüros
diese 13 „Wohnungsbesetzer“ in den darauffolgen‐
den Monaten mehrmals wöchentlich auf, um diese
mit Nachdruck aufzufordern, eine neue Wohnung
zu suchen. In Zusammenarbeit mit der Polizei Berg‐
heim, dem Jugendamt und einer Dolmetscherin aus
dem Integrationsrat Bergheim wurden die Persona‐
lien festgestellt und geprüft, ob eine Kindswohlge‐
fährdung vorlag. Um den Druck zu erhöhen und die
Motivation zum Auszug zu verstärken, fanden meh‐
rere Termine statt. Nach und nach stellte der städti‐
sche Energieversorger die Stromversorgung in den
besetzten Wohnungen ab, weil auch die Strom‐
rechnungen nicht bezahlt wurden. Die Stadt Berg‐
heim forderte die illegalen Bewohner auf, eine
Nutzungsentschädigung in Höhe der bisherigen
Warmmiete an die Stadt als tatsächlichen Woh‐
nungseigentümer zu entrichten. Keine der 13 Fami‐
lien leistete jedoch Zahlungen. Nach Ablauf weite‐
rer Fristsetzungen wurden die Heizungen in den
Wohnungen, falls nicht bereits defekt, abgestellt.
Im weiteren Verlauf kam es vermehrt zu Einbrüchen
in andere leer stehende Wohnungen im Haus, um
Verwertbares zu entwenden oder aber funktionie‐
rende Toiletten und Duschen zu benutzen. Somit
mussten die Mitarbeiter und Hausmeister in kurzen
Intervallen kontrollieren, ob weitere Wohnungen
aufgebrochen wurden. Diese mussten unverzüglich
wieder gesichert und der Polizei angezeigt werden,
um neue Wohnungsbesetzer abzuhalten und Dieb‐
stählen, z. B. von Leitungsmaterial, Strom und Heiz‐
körpern, vorzubeugen
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Insgesamt war die Betreuung dieser illegalen Miet‐
fälle sehr zeitintensiv – zum Nachteil für die Entmie‐
tung der legal belegten Wohnungen. Um weitere
Vorfälle möglichst zu verhindern und die noch ver‐
bliebenen Mieter zu schützen, wurde ein Sicher‐
heitsdienst beauftragt. Es kam zwar nicht mehr zu
dauerhaften Wohnungsbesetzungen, dennoch
mussten aber häufig Obdachlose mit Hilfe der Poli‐
zei aus Wohnungen vertrieben werden. Hier waren
somit bis zuletzt ständige Kontrollgänge der Sicher‐
heitsdienste, Hausmeister und der Mitarbeiterinnen
der Entwicklungsgesellschaft Bergheim gGmbH
unabdingbar.
8.4

rinnen der Entwicklungsgesellschaft Bergheim
gGmbH haben die betroffenen Haushalte von der
Wohnungssuche bis zum Umzug und der finanziel‐
len Hilfestellung aus den Mitteln des Sozialplans
unterstützt.

Wohnungstausch

Zu Beginn der Tätigkeit des Beratungsbüros be‐
wohnten noch zehn Eigentümer ihre Wohnung im
Haus Berliner Ring selbst. Davon entschieden sich
vier zum Verkauf und Bezug einer Mietwohnung
und sechs für den Tausch mit einer Eigentumswoh‐
nung. Da in der Dresdener Straße zum gleichen
Zeitpunkt Wohnungen zum Verkauf anstanden, war
es das einfachste, hier Wohnungen zu erwerben
und sie mit der Wohnung am Berliner Ring zu tau‐
schen. Aber auch die sechs Tauschfälle erwiesen
sich von Anfang an als schwierig, da die neuen
Wohnungen zum Zeitpunkt des Tauschs noch durch
Mieter bewohnt waren.
Es musste also zunächst jeweils eine Eigenbedarfs‐
kündigung erfolgen. Gleichzeitig waren die „Noch‐
mieter“ und die Eigentümer mit allen für den Um‐
zug notwendigen Maßnahmen zu betreuen. Die
Mieter in den Tauschwohnungen der Dresdener
Straße zeigten dabei wenig Bereitschaft zum Auszug
und waren verärgert, dass ihre Wohnungen für die
Eigentümer des Berliner Rings zum Tausch ausge‐
wählt wurden.
Die Eigentümer ihrerseits standen gegenüber der
Stadt in der Pflicht, ihre Eigentumswohnung, nach
einer vorgegebenen Frist, an die Stadt zu überge‐
ben. Jeder Fall gestaltete sich unterschiedlich und
verlangte individuelle Lösungen, intensive Betreu‐
ung und Hilfestellung. Dies verzögerte und er‐
schwerte die reibungslose Abwicklung massiv.
Sowohl die Eigentümer als auch die Mieter der
Dresdener Straße erfuhren die gleiche Behandlung
wie die Mieter des Berliner Rings. Die Mitarbeite‐
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8.5

Härtefälle und Individualität aller Fälle

Bereits im Rahmen der Erfassung aller Haushalte
wurde festgestellt, wie individuell die Bewohner
und demnach die entsprechenden Hilfen sein wür‐
den. Im Gegensatz zu den nachfolgend beschriebe‐
nen Härtefällen, die einen enormen Betreuungs‐
und Kostenaufwand mit sich brachten, gab es auch
Mieter, die sowohl die Wohnungssuche als auch die

Renovierung der neuen Wohnung und den Umzug
in Eigeninitiative vornahmen. Hier fanden lediglich
Absprachen mit den Mitarbeiterinnen im Bera‐
tungsbüro bezüglich Kostenerstattung und Woh‐
nungsrückgabe statt. Die Mieter äußerten sich sehr
dankbar über die finanzielle Hilfestellung im Rah‐
men des Erstattungskatalogs des Sozialplans.
Ein besonders schwieriger Fall war ein älteres, ge‐
sundheitlich relativ schwer beeinträchtigtes Ehe‐
paar, das völlig isoliert lebte. Das Paar verließ die
Wohnung fast nie und öffnete auch niemandem die
Wohnungstür. Darüber hinaus reagierten sie auch
nicht auf zahlreiche schriftliche Aufforderungen.
Erst durch die Beharrlichkeit der Kolleginnen gelang
es im Juli 2013, Kontakt aufzunehmen. In einem
mehrstündigen Gespräch stellte sich heraus, dass
keine Bereitschaft zur Eigeninitiative bestand, da
die Mieter einen Mietvertrag mit dem bisherigen
Sondereigentümer mit einer festen Vertragslaufzeit
zu Gunsten der Mieter bis zum Jahr 2018 abge‐
schlossen hatten und daher keine Notwendigkeit
zum Umzug sahen. Auch war die Miete extrem
niedrig. Die Mieter zeigten weder Bereitschaft,
künftig einen höheren Mietpreis zu zahlen noch
waren sie bereit, Einschränkungen bezüglich des
Wohnraums zuzulassen. Letztendlich konnte in der
in einer anderen Wohnanlage eine vergleichbare
Wohnung im wiederum bevorzugten obersten
Stockwerk für das Ehepaar mit zwei Hunden gefun‐
den werden. Aufgrund der enormen gesundheitli‐
chen Einschränkungen musste das Ehepaar bei
jedem Schritt begleitet und zusätzlich erhebliche
Aufwendungen erstattet werden.
Die Mitarbeiterin holte die Mieterin an der Woh‐
nungstür ab, um sie mit dem Pkw zur Wohnungsbe‐
sichtigung in die benachbarte Wohnanlage zu be‐
gleiten. Die Vertragsverhandlungen führte sie eben‐
falls mit dem zuständigen Mitarbeiter der Hausver‐
waltung vor Ort. Nach Vorliegen des Mietvertrags
begleitete die Mitarbeiterin die Mieterin in diverse
Baumärkte, um Gardinenleisten, Küchenarbeitsplat‐
ten, einen neuen Wohnungstürzylinder sowie neue
Bodenbeläge, die in der neuen Wohnung nicht vor‐
handen waren, auszusuchen und zu bestellen. Die
hierdurch entstandenen Kosten wurden durch den
Sozialplan abgedeckt. Im Anschluss wurde die Anlie‐
ferung und Verlegung der Bodenbeläge in der neu‐
en Wohnung durch die Mitarbeiterin organisiert

und beaufsichtigt. Der vollständige Umzug des ge‐
samten Hausstands des Ehepaars wurde durch ein
Umzugsunternehmen durchgeführt. Dieser bestand
neben den Möbeln aus 300 Kartons mit dem Haus‐
stand, der sich über drei Jahrzehnte angesammelt
hatte. In der neuen Wohnung im 15. Obergeschoss
wurden alle Wandbilder, Lampen, Möbel sowie die
Küche nebst Zuschnitt der neuen Arbeitsplatte ent‐
sprechend den Wünschen der Mieter montiert.
Ein ebenfalls betreuungsintensiver Fall war eine
Dialyse‐Patientin mit Gehbehinderung und körperli‐
chen Einschränkungen, die im Alltag von einer be‐
nachbarten Familie im Flur, die ihr sehr nahe stand,
unterstützt wurde. Diese Familie, die arbeitsbedingt
nach Köln umzog, konnte die Nachbarin zukünftig
nicht mehr mit der gleichen Intensität betreuen wie
noch zuvor am Berliner Ring. Die Mieterin sprach
zudem fast kein Deutsch. Hier musste eine geeigne‐
te Wohnung in Innenstadtnähe gefunden werden,
wobei hier der Zufall half. Die Vormieterin einer
neuen barrierefreien Wohnung zeigte ihren Auszug
beim Amt für Soziales an, sodass durch die zeitnahe
Kontaktaufnahme mit der Hausverwaltung und den
Einsatz des städtischen Kollegen der Mietvertrag
abgeschlossen werden konnte. Ohne diese Initiative
hätte die Hausverwaltung keine Bereitschaft zur
Vermietung an diese Mieterin gezeigt.
Ein völlig anderer Härtefall war ein drogenabhängi‐
ger, zur Aggressivität gegenüber den Hausmeistern
und den Mitarbeiterinnen des Beratungsbüros nei‐
gender jüngerer Mann. Er war weder für die Haus‐
meister noch für die Mitarbeiter des Umzugsmana‐
gements erreichbar. Seine Kündigungsfrist bis zum
31. März 2013 ließ er völlig unbeachtet. So hinter‐
ließ die Mitarbeiterin zum wiederholten Male eine
sehr nachdrückliche Nachricht mit der Aufforderung
zur Kontaktaufnahme auf der Tür. Mit Androhung
zur Inbesitznahme der Wohnung nach Ablauf einer
siebentägigen Frist (welche selbstverständlich ohne
Gerichtsvollzieher nicht ausgeführt worden wäre)
erschien der Mieter in berauschtem Zustand im
Beratungsbüro. Sowohl die Mitarbeiter der Entwick‐
lungsgesellschaft Bergheim gGmbH als auch sein
gesetzlicher Betreuer sahen keine Chance zur Ver‐
mittlung in eine neue Wohnung. Letztendlich kam
er Ende Oktober 2013 in eine Obdachlosenunter‐
kunft und wurde dennoch bis zuletzt im Objekt
angetroffen, da er offenbar immer wieder nach
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Räumlichkeiten für seinen ungestörten Drogenkon‐
sum sowie in allen Wohnungen nach Gegenständen
suchte, die er verwerten konnte.
Anhand der dargestellten Fälle wird deutlich, dass
jeder Haushalt individuell von den Mitarbeiterinnen
zu betrachten war und dass die Fälle eine unter‐
schiedliche Betreuung und Abwicklung erforderten.
Es musste immer im Einzelfall entschieden werden,
welche Hilfestellung notwendig und sinnvoll war
und wie hoch der Druck gegenüber gleichgültigen
Mietern aufgebaut werden musste. Damit die Fälle
schnellstmöglich und zur Zufriedenheit aller Betei‐
ligten abgewickelt werden konnten, war es not‐
wendig, eine Vertrauensbasis für eine gute Zusam‐
menarbeit zu schaffen.
Fazit
Es gelang durch die geschilderte intensive Einzelbe‐
treuung der Mieter, innerhalb des geplanten Zeit‐
raums von einem Jahr das Objekt leer zu ziehen. Im
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Dezember 2013 war der letzte Mieter ausgezogen,
die letzte Tauschwohnung renoviert und bezogen.
Zur Sicherung des Gebäudes, gerade über die an‐
stehenden Weihnachts‐ und Silvesterfeiertage,
wurden in enger Abstimmung mit der örtlichen
Feuerwehr Vorkehrungen getroffen. So wurde
schon zuvor jeder leer gezogene Flur versiegelt; nur
die Feuerwehr und die Stadt hatten noch Zutritt.
Die beiden ersten Etagen wurden durch Verbrette‐
rungen der Fenster gesichert. Zuvor waren mehr‐
fach Sprayer im Haus gesichtet und aktiv geworden,
die sich auf dem Dach des Hauses bewegten und
sich damit in Gefahr brachten.
Nach dem endgültigen Leerzug wurden alle Eingän‐
ge versiegelt und ein Bauzaun rund um das Haus
aufgestellt. An den Feiertagen kontrollierte der
Wachdienst das Gebäude regelmäßig bis zur Über‐
gabe an das Abbruchunternehmen Ende Januar
2014.

Zitatensammlung aus einer nachträglichen Befragung von Mietern am Berliner Ring nach Auszug
Wie empfinden Sie heute Ihre neue Wohnsituation, haben Sie das Gefühl, dass Sie sich verbessert haben
oder glauben Sie, einen Nachteil durch den Umzug zu haben?
„Nein. Nachteile auf keinen Fall. Ich bin mit meiner neuen Wohnung sehr zufrieden. Ich habe jetzt eine
schöne Wohnung, Parterre im Finkenweg. Von meinem Balkon habe ich einen traumhaft schönen Ausblick
ins Grüne mit ganz vielen Bäumen. Hier sitze ich ganz oft und sehe den Leuten beim Rasenmähen zu.“
„Unsere alte Wohnung am Berliner Ring war eigentlich optimal. Die Wohnungen dort waren für uns be‐
zahlbar. Dennoch hat sich meine Wohnsituation verbessert. Ich wohne jetzt mit meinen drei Kindern und
meinem Lebensgefährten in einer Vierzimmerwohnung in der Dresdener Straße 8. Jetzt hat endlich jedes
meiner Kinder ein eigenes Zimmer. Ich kann jetzt auch in der Küche das Fenster zum Lüften öffnen. Vorher
war das nicht möglich.“
Haben Sie lange eine neue Wohnung suchen müssen?
„Oh ja. Das hat lange gedauert. Wenn irgendwelche Vermieter nur den Namen „Berliner Ring“ hörten, war
man schon vorbelastet. Ich habe mich zum Schluss wirklich drei Monate lang unter der Adresse meiner El‐
tern um eine Wohnung beworben, bis es endlich geklappt hat“.
„Ja schon. Das hat drei Monate gedauert. Wie gesagt, das lag an dem schlechten Ruf. Sobald die Leute
(Vermieter) die Adresse gehört haben, war man schon aus dem Rennen.“
Wie beschreiben Sie die Situation im Haus kurz vor dem Auszug?
„Es war schlimm. Alles war kaputt und dunkel. Die Aufzüge funktionierten nicht, und wir konnten unsere
Wohnung im 7. Stock nur über das dunkle, dreckige Treppenhaus erreichen.“
„Das war dort alles sehr unruhig und wurde dann schlimmer und schlimmer. Die ganzen Alkies und Junkies.
Da ging es über die Balkone immer rein raus. Irgendwo war immer etwas los. Entweder wurde Müll aus
dem Fenster geschmissen oder sogar angezündet oder irgendwo unten wieder ein Auto aufgebrochen. Lei‐
der hat das zu dem Zeitpunkt keinen mehr interessiert.“
„Das war eine einzige Katastrophe. Überall stand der Müll rum. Der wurde ja sogar einfach aus dem Fens‐
ter geschmissen. Überall stank es. Da waren ja zum Schluss noch viele reingekommen, die da gar nichts zu
suchen hatten. Die Hausmeister haben zum Schluss nichts mehr gemacht. Klar – die hatten Schiss, weil die
zweimal von dieser Roma‐Familie verprügelt worden sind.“
Welche Ängste hatten Sie während der Zeit kurz vor dem Auszug?
„Ich habe mir wegen dem Umzug viele Sorgen gemacht. Ich wollte einfach nur noch da raus. Wie gesagt,
die Aufzüge funktionierten nicht mehr. Wie sollte das nur mit dem Transport unserer Möbel gehen? Au‐
ßerdem war es dunkel und stank in den Fluren. Da hatte ich natürlich auch Angst um meinen Sohn. Das war
keine Umgebung für ein Kind.“
Wie beschreiben Sie die Situation am Berliner Ring, als noch nicht klar war, dass Sie ausziehen müssen?
„Schlimm. Die Wände waren ständig feucht und voller Schimmel. Das stank und war schlecht für unsere
Gesundheit. Wir waren gezwungen, alle drei Monate zu renovieren.“
„Früher habe ich mich am Berliner Ring wohl gefühlt, ich habe 13 Jahre hier gewohnt. Da war das alles
noch nicht so extrem. Zwar gab es da auch schon Drogen und Alkies, aber nicht bei uns auf der Etage. Die
blieben für sich. Wir hatten in der Nachbarschaft ein gutes Verhältnis untereinander. Wir hatten einen gu‐
ten Hausmeister, zu dem ich heute noch Kontakt habe. Der konnte zwar auch nicht hexen, aber er hat sich
doch um alles gekümmert.“
„Früher war das alles okay. Die Wohnungen waren gut und nicht teuer. Alles funktionierte. Später war das
dann leider nicht mehr so. Immer öfter waren die Aufzüge kaputt. Alles verfiel immer mehr und mehr.
Wieso das so war, weiß ich nicht. Es stank. In vielen Wohnungen gab es Ungeziefer, Kakerlaken. Da musste
dann alle drei Monate der Kammerjäger kommen. Später durften dann sogar die Balkone nicht mehr ge‐
nutzt werden. Zu gefährlich. Habe ich aber trotzdem getan.“
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Was ist Ihr schönstes oder lustiges, skurriles Erlebnis am Berliner Ring?
„Als ein Nachbar 2008 geheiratet hat – das war sehr schön. Überhaupt die türkischen Hochzeiten im Som‐
mer. Da gab es immer Musik, und es wurde getanzt. Wir hatten dort immer das Gefühl, dass wir von allen
Nationen eingebunden wurden. Dieses Gefühl vermisse ich sehr.“
„Auch an das MOSAIK und seine Mitarbeiter habe ich gute Erinnerungen. Man war dort immer auf einen
Kaffee und ein gutes Wort willkommen. Wenn es ein Problem gab, hatten wir immer den Eindruck: „Hier
wird dir geholfen“.“
„Als „Alarm für Cobra 11“ gedreht wurde, haben wir die ganzen Schauspieler kennengelernt. Das war ganz
toll.“
„Die Nachbarschaft. Der Kontakt untereinander. Da wurde zusammen gequatscht und geklönt. Man hat
sich gegenseitig geholfen und aufeinander geachtet. Ich weiß noch, als ich mal im Krankenhaus lag, haben
die Nachbarn mich besucht. Man hat Anteil an den Anderen genommen. Das war doch schön.“
Halten Sie das Handeln der Stadt, das Haus abzureißen, aus der damaligen Mietersicht für nachvollzieh‐
bar und richtig?
„Auf jeden Fall. Als die Nachricht vom Abriss kam, war das sehr erfreulich.“
„Doch schon. Die Balkone waren ja ganz marode und nicht mehr sicher. Dazu standen auch die Keller im‐
merzu unter Wasser. Das konnte man einfach nicht mehr renovieren. Das wäre ja viel zu teuer geworden.“
„Ich bin zwar kein Sanierungsexperte, aber so wie es da die letzten Jahre aussah, war da wohl nichts mehr
zu retten. Da hätte man dann schon früher einschreiten müssen.“
„Eigentlich schon. Wenn man das hätte verhindern wollen, hätte man viel früher etwas tun müssen. Es war
einfach zu spät dafür.“
Wie bewerten Sie die Arbeit der Stadt, haben Sie sich gut beraten gefühlt, und wie bewerten Sie die ge‐
machten Angebote der Unterstützung?
„Auch wenn alles gut geklappt hat, war doch sehr viel Bürokratie zu überwinden. Jeden zweiten Tag muss‐
ten wir zum Wohnungsamt, bis wir endlich die Nachricht bekamen, dass wir nach Köln ziehen dürfen. Aber
die Leute vom Jobcenter waren sehr nett, und auch die Damen im Beratungsbüro haben uns bei allem un‐
terstützt und geholfen.“
„Die Frauen unten im Büro haben mir schon sehr geholfen. Die haben immer wieder gute Vorschläge für
eine neue Wohnung gemacht. Dafür, dass der Berliner Ring so einen schlechten Ruf hatte, der viele Ver‐
mieter abgeschreckt hat, konnten die ja nichts. Zum Glück hat es dann dank deren Hilfe doch noch ge‐
klappt.“
„Ich möchte mich ganz herzlich bei den Leuten vor Ort und von der Stadt bedanken. Alle waren sehr nett
und korrekt zu mir und das mit dem Umzug und so weiter verlief so was von problemlos.“
Wenn Sie die Situation am Berliner Ring zusammenfassen, was bleibt für Sie zum Schluss? Traurigkeit, Er‐
leichterung, gute/schlechte Erinnerung?
„Trotz all dem Negativen habe ich auch viele gute Erinnerungen. Bergheim ist zu meiner Heimatstadt ge‐
worden, und ich habe hier sehr viele gute Menschen kennengelernt die ich niemals vergessen werde. Dem
Berliner Ring allerdings weine ich keine Träne nach. Als ich einen Monat nach unserem Umzug noch einmal
dort war, habe ich nur gedacht: „Gott sei Dank bin ich hier raus!“
„Ich bereue, dass ich da weg musste. Glücklicher bin ich hier nicht. Ich fühle mich hier nicht richtig zu Hau‐
se.“
„Heute lebe ich vielleicht ein bisschen isolierter. Am Berliner Ring hatte ich doch etwas mehr Kontakt zu
meinen Nachbarn. Man hat miteinander geredet. Dafür ist meine neue Wohnung aber um so vieles schö‐
ner.“

60

Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH

8.6

Vo
orbereitungen
n für den Abriss

Mit dem Auseinanderssetzungsvertrrag zwischen dden
Parteien der Dresden
ner Straße und des Berliiner
Rings wu
urde vertraglicch vereinbartt, dass die Drres‐
dener Strraße nach dem
m Abriss einen vergleichbaaren
baulichen
n Zustand hatt wie vorher.. Das bedeuteete,
dass diskkutiert werden musste, wa
as mit der übber‐
dimensio
onierten gemeinsamen He
eizung passieeren
sollte, wo
o welche Kellerräume abggetrennt werdden
könnten, wie die Tiefggarage zu tren
nnen sei, wie die
gesamte Haustechnik und Sicherheit neu zu orgaani‐
sieren seei und vieles mehr.
m
Die Kosten für Plan ung
und Umssetzung wurd
den im Rahm
men des Projeekts
übernom
mmen. Dabei war
w nicht die Prämisse, einnen
zeitgemäßen modern
nen Standard
d zu erreichhen,
sondern nur die Funkktionsfähigkeit in dem Maaße
sinnvoll h
herzustellen, wie
w sie auch vor
v der Trenn ung
für die Drresdener Straße gegeben war.
w

urch die enge Zusammenaarbeit, Abspra
achen und
Du
Plaanungen sowie
e die direkte KKlärung von Problemen
P
und Details im Umgang
U
mit d em Bestand der
d Tiefga‐
ragge und den verbleibendenn Wohngebäuden Dres‐
dener Straße 4 – 8 konnteen die vorbe
ereitenden
Tättigkeiten für den
d Abbruch und die Erste
ellung der
Leiistungsverzeicchnisse für deen Rückbau scchnell und
prääzise durchgeführt werdenn. In enger Abstimmung
zw
wischen Hausvverwaltung unnd Hausmeisster sowie
Facchplanern kon
nnten die Kossten aus der Machbar‐
keiitsstudie Rück
kbau verifizieert und sogarr teilweise
red
duziert werde
en. Durch deen Arbeitskreiis Technik
waar ein funktion
nierendes Nettzwerk aller Beteiligten
B
enttstanden. Mitt Vergabe dess Abbruchaufftrags und
der haustechnischen Vergabeen wurde derr AK Tech‐
nikk durch die re
egelmäßigen BBaubesprechu
ungen auf
der Baustelle erssetzt.

Um den Abriss technisch vorzubere
eiten, wurde ein
Arbeitskrreis Technik gegründet. Zum
Z
Arbeitskkreis
Technik llud die Entwiicklungsgesellschaft Bergheeim
gGmbH m
meist parallel zum Arbeitskkreis „Sozialpl an“
von Endee 2012 an ca. alle drei Mon
nate ins FuNTTAS‐
TIK ein, um sowohl die
d Entmietun
ng als auch dden
Abbruch zu planen und
u
die Schritte aufeinannder
abzustimmen. Der Arb
beitskreis bea
arbeitete folggen‐
de Aufgaben:








Unterstützung dees Entmietunggsprozesses
Gew
währleistung der
d Verkehrssicherheit
Kosttenoptimierun
ng durch te
echnische M
Maß‐
nahmen
Inhaaltliche und zeitliche Te
erminierung vvon
Öffeentlichkeitsarb
beit
Maß
ßnahmen zurr Prävention von Diebst ahl,
Vandalismus und Wohnungsbe
esetzungen
Vorb
bereitungen des
d Rückbaus
Koo
ordinierung deer Fachingenie
eure

ßige Teilnehm
mer im AK Technik waren ne‐
Regelmäß
ben der Hausverwaltu
ung Paul Pass & Sohn das be‐
auftragtee Architekturb
büro Stadtbildplanung und das
Prozessm
management Stadt‐ und Regionalplan ung
Dr. Janseen GmbH. Nach
N
Bedarf wurden weittere
Fachingenieure (Schaadstoffgutachtter, Haustechhni‐
ker, Statiker, Brandschutzgutachter) oder M
Mit‐
arbeiter aus den Fach
habteilungen der Verwalt ung
(Bauaufsiicht, Ordnungsamt, Feuerwehr, Verkeehr)
und der P
Polizei eingelaaden.

Enttrümpeln
Nachdem schon
n im Septembber 2013 ganze Etagen
lee
er gezogen wa
aren, wurden die Entrümpe
elungsleis‐
tun
ngen von derr EGBM bescchränkt ausge
eschrieben
und an den Inttegrationsbettrieb des ASH
H Sprung‐
bre
ett vergeben. In nur zweieiinhalb Monatten schaff‐
te es das Team des ASH Spruungbrett, ca. 150 Woh‐
nungen und alle Keller beesenrein herzurichten.

Der Berliner Ring 41 – 45
5 in Bergheim – Vom Vorzeigeoobjekt der 1970
0er Jahre bis zum Abriss 2015

61

Logistisch eine Herausforderung: nicht nur Möbel
und Hausmüll, sondern auch über 100 Kühlschrän‐
ke, ca. 50 Herde und Waschmaschinen sowie über
200 Fernsehgeräte und Monitore unterschiedlichs‐
ter Größe und ebenso viele Altreifen wurden dank
der Unterstützung durch die Stadtwerke Bergheim
fachgerecht entsorgt. Insbesondere die Wohnun‐
gen, die an Saisonarbeiter vermietet waren, brach‐
ten so manche unangenehme Überraschung mit
verschimmelten Kühlschränken mit Lebensmitteln
und Essensresten in Töpfen und Tellern auf Herd
und Spüle hervor. Zahlreiche Mieter hatten die
Wohnungen offenbar nur mit dem Nötigsten verlas‐
sen und überließen den Rest der Entsorgung. Durch
Rohrbrüche an verschiedenen Stellen waren einige
Wohnungen und deren Inhalt darüber hinaus kom‐
plett verschimmelt und ein Viertel des Kellers stand
unter Wasser. Überraschend war, dass der Keller
frei von Ungeziefer war: keine einzige Maus oder
Ratte war zu sehen – nur das Skelett einer toten
Katze, die mangels Futter wohl verhungert war. Die
Kosten für Entrümpelung und Entsorgung beliefen
sich auf ca. 67.000 EUR.
„Unbewohnbar Machen“ der leeren Wohnungen
Um ein illegales Bewohnen und Vandalismus zu
verhindern, wurden in allen Wohnungen die Toilet‐
ten und teilweise auch Waschbecken entfernt sowie
die Leitungen verschlossen. Die Stromzähler wur‐
den direkt nach dem Auszug ausgebaut und zentra‐
le Schlösser eingebaut. Im Erdgeschoss und 1. OG
wurden zudem alle Fenster der leeren Wohnungen
von außen „verbrettert“, um ein Einsteigen zu ver‐
hindern. Erst wenn ein Flur leer war, konnten (wo
vorhanden) die Zwischentüren verschlossen und die
Wohnungstüren ausgehängt werden. Trotzdem kam
es im Winter 2013/2014 ab und an zu Übernach‐
tungen in leeren Wohnungen oder in den Treppen‐
häusern. Für das Verschließen einzelner Etagen
waren wie für andere Schritte des Freiziehens je‐
weils Absprachen und Vorkehrungen mit der Feu‐
erwehr zur Sicherung des Brandschutzes erforder‐
lich.

8.7

Der feierliche Abschied – Startschuss für
den Abbruch des Hochhauses am Berliner
Ring im Februar 2014

Nachdem das Haus den Stadtteil und sein Image so
lange mitbestimmt hatte, nachdem auch der ge‐
samte Prozess so viel Energie und Engagement
gekostet hatte, nachdem so viele Hürden und klip‐
pen genommen wurden, war klar, dass der Start
zum Abbruch mit einem würdigen Akt begonnen
werden sollte. Dabei sollte es keine Abschiedsparty
werden, denn zu viele hatten bei dem Abstieg des
Hauses verloren: Geld, Hoffnung und Heimat.
„Ich bin dann mal weg“ war auf grünen Regen‐
schirmen zu lesen. Mit diesen Worten verabschie‐
deten sich zahlreiche Süd‐Westler am 12. Februar
2014 vom Hochhaus am Berliner Ring. Auch NRW‐
Städtebauminister Michael Groschek war gekom‐
men, um gemeinsam mit Bürgermeisterin Maria
Pfordt den Startschuss für den Abriss des Hauses zu
geben.
Unter dem Applaus vieler Gäste schwangen die
beiden vom Drehleiterkorb einen als Abrissbirne
verkleideten Ball gegen die Hauswand und starteten
damit den letzten Schritt in dem bundesweit einma‐
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ligen Prozess. Groschek lobte das Bergheimer
Hochhausprojekt. In vielen Städten Deutschlands
stünden Gebäude leer, und man müsse dann auch
mal den Mut haben, abzureißen.
„Von Bergheim lernen, heißt erfolgreich in der Städ‐
tebaupolitik zu sein“, formulierte Groschek. Bür‐
germeisterin Maria Pfordt erinnerte sichtlich stolz
daran, dass es nicht leicht war, den Abriss des Ge‐
bäudes auf den Weg zu bringen. Einen Blick in die
Zukunft wagte die Künstlergruppe um Todde Kem‐
merich und Jan Kryszons mit ihrem Kunstprojekt.
Sie entrollten an den Balkonen des Hauses große,
weiße Buchstaben, die nach und nach den Satz
„Hier entstehen beste Aussichten“ ergaben. Vorher
hatten Jugendliche unter der Leitung von Sebastian
Schmidt im Kunstwerkstattmobil den Holzbauzaun
mit Graffiti gestaltet.
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8.8

Asbest und weitere Überraschungen beim
Abriss

Nun war der Tag des Abbruchs gekommen. Bereits
am 20. Januar 2014 wurde der Bauunternehmer
Rhiem & Sohn in einer öffentlichen Ausschreibung
als günstigster Bieter ermittelt und in Folge beauf‐
tragt, den Rückbau der Gebäude vorzunehmen, was
neben den gesamten Abbrucharbeiten auch die
Baustelleneinrichtung mit einem 2,5 m hohen Holz‐
zaun und die Verkehrssicherungspflicht im Baustel‐
lenbereich umfasste. Nach und nach wurde der
Bauzaun künstlerisch gestaltet, leider aber auch
durch mehrere Stürme stellenweise zerstört und
durch übliche mobile Elemente ersetzt.

Die Entkernungsarbeiten im Gebäude umfassten
das Entfernen aller Holzeinbauten, Innentüren,
Teppichböden etc. und das Heraustrennen des
Estrichs in jeder Wohnung. Im nächsten Schritt
wurden Leitungen und Rohre in den Versorgungs‐
schächten entnommen. Die einzelnen Baustoffe der
226 Wohnungen und Flurflächen wie Isolierfolien,
Styropor, Metalle oder Teerpappen wurden sortiert
und separiert und in verschiedenen Container ab‐
transportiert. Arbeitsschutz, Emissionsschutz, aber
auch technische Störungen am letzten Aufzug, der
noch vom TÜV bis zuletzt zugelassen war, waren
hierbei zu berücksichtigen bzw. zu meistern.

Welche Arbeitsabläufe für den Rückbau eines so
großen Gebäudes notwendig waren und wo der
Teufel im Detail saß, erfahren wir jetzt in diesem
ebenso spannenden Kapitel der Geschichte.
Nicht nur der Rückbau, sondern auch der Umbau
und die Sicherung der verbleibenden Häuser an der
Dresdener Straße 4 – 8 waren zu meistern. Immer
wieder spannende, ärgerliche und kostenintensive
Überraschungen taten sich auf, sodass sich die
Rückbauzeit von geplanten acht Monaten auf 22
Monate verlängerte und der Kostenrahmen um ca.
2 Mio. Euro überschritten werden musste.
Nachdem die Wohnungen, Privat‐ und Gemein‐
schaftskeller bis Ende Dezember 2013 durch den
ASH Sprungbrett Integrationsbetrieb entrümpelt
worden waren, wurden im Januar noch die Räume
des Hausmeisters und die Lager‐ und Technikräume
der Gemeinschaft durch das Abbruchunternehmen
leer geräumt.
Um die eigenständige haustechnische Versorgung
der Häuser Dresdener Straße 4 – 8 zu gewährleis‐
ten, mussten Heizung, Wasser‐ und Stromleitungen
umgebaut, getrennt und teilweise neu errichtet
werden. Auch der Heizungsraum und die Heizungs‐
anlage mussten entsprechend angepasst werden.
Diese Arbeiten liefen parallel zu den ersten Entker‐
nungsarbeiten. Die Hausmeisterräume mit Video‐
kameraanlage und dazugehöriger Leitungsführung
sowie die Hausantennenanlage wurden in neue
Technikräume in der Dresdener Straße 6 verlegt.
Kostenintensiv stellte sich auch die brandschutz‐
technische Ertüchtigung der verbleibenden Tiefga‐
rage – nur zwei Drittel wurden abgebrochen ‐ dar.
Der Berliner Ring 41 – 45 in Bergheim – Vom Vorzeigeobjekt der 1970er Jahre bis zum Abriss 2015
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Darüber hinaus umfasste die Entkernung Arbeiten
an der Fassade und an den Balkonen: Um die Isolie‐
rung hinter der Fassade getrennt entsorgen zu kön‐
nen, mussten rundherum – also bis in die 12. Etage
– die Fassadenelemente zerstörungsfrei abgenom‐
men werden. Nachdem die Balkonbrüstungen ent‐
sorgt waren, durfte der Balkon nur noch mit ent‐
sprechender Absicherung betreten werden.
Asbest 1 – in Lüftungsschächten
Die erste Überraschung tat sich beim Rückbau der
Versorgungs‐ und Lüftungsschächte auf. Die Schäch‐
te waren aus schwach gebundenen asbesthaltigen
Leichtbauplatten (Promabest‐Platten) und mussten
daher aufwendig nach Verfahren der TRGS 519 in
staubarmen Unterdruckräumen ausgebaut und
entsorgt werden. Im Schadstoffgutachten waren
zwar Proben der Lüftungsschächte genommen wor‐
den, dies war aber nur vom Dach aus und in den
Technikräumen möglich. Hier waren jedoch andere
Materialien verbaut worden als in den Wohnungen.
Die Mehrkosten hierfür betrugen ca.: 200.000 Euro.
Dass auch die Schächte mit asbesthaltigen Leicht‐
bauplatten verkleidet waren, war für die 1970er
Jahre sehr ungewöhnlich; daher war es bei den
vorherigen umfassenden Schadstoffanalysen nicht
aufgefallen.

mentiert sei. Zwar tröstlich, aber trotzdem waren
eine Bauzeitverlängerung um 10 Monate und
Mehrkosten von 1,8 Mio. Euro die unabwendbare
Konsequenz für die Kreisstadt Bergheim. Die As‐
bestsanierung konnte erst im Januar 2015 endgültig
abgeschlossen werden.
Der eigentliche Rückbau mit Longfront‐Baggern
startete im März 2015, nachdem die Vorbereitungs‐
und Beräumungsarbeiten erledigt waren. Es wurde
zunächst mit dem niedrigsten Dach von Gebäude
Nr. 41 von der Seite des Berliner Rings aus angefan‐
gen. Der Bagger arbeitete und knabberte sich dann
langsam herunter zu den nächsten Gebäuden, bis
im Juni der schwierigste Teil mit einem noch höhe‐
ren Longfront‐Bagger mit 42 m Reichweite ange‐
gangen wurde.

Asbest 2 – Asbeststreifen in den Decken
Die zweite Überraschung wartete dann beim Ent‐
fernen der Tapeten und des Putzes in den Wohnun‐
gen: Hier waren als sogenannte verlorene Schalung
unregelmäßig 10 cm breite Asbeststreifen in den
Decken, nämlich dort, wo die Decken auf tragende
Wände trafen, eingebaut worden. Es handelte sich
hierbei um Platten von gebundenem Asbest, von
denen im eingebauten Zustand keinerlei Gefahr –
auch nicht für die Bewohner der Gebäude der Dres‐
dener Straße 4 – 8 – ausgeht. Werden diese Platten
aber beim Abbruch zerstört, werden gesundheits‐
schädliche Fasern freigesetzt. Dadurch wurde eine
Asbestsanierung nach TRGS, in der das Ausbauen
der Platten unter Folienschutz mit Unterdruck und
eine anschließende gründliche Reinigung und Luft‐
messung vorgeschrieben sind, in 226 Wohnungen
und den Fluren unumgänglich. Sowohl die Bezirks‐
regierung als auch die eingeschalteten Fachgutach‐
ter bestätigten auch in diesem Fall, dass so ein Vor‐
kommen äußerst ungewöhnlich sei, jeglicher Logik
entbehrt und bisher auch anderweitig nicht doku‐

Schaden am Nachbargebäude
Hier kam es zu einem weiteren Zwischenfall: Beim
Abtragen an der hohen Fassade fiel ein ca. 10 m
großes Stück Mauer auf das Dach des Gebäudes
Dresdener Straße 4. Trotz vorheriger Absicherung
und Polsterung des Dachs bekam das Dach Risse,
und die obere Wohnung wurde unbewohnbar.
Hierdurch wurden nicht nur eine Familie und die
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gesamte Wohnungseigentümergemeinschaft ge‐
schädigt, sondern der weitere Abbau musste auch
mit zusätzlichen Sicherungen und viel langsamer als
geplant ausgeführt werden.

Bauschäden Tiefgarage durch unterlassene In‐
standhaltung
Zum Schluss ergab sich durch Untersuchungen der
Statik und des Altbestands in der verbleibenden
Tiefgarage wiederum ein neues Problem. Der Beton
und die Bewehrungen waren stark geschädigt und
mussten saniert werden. So liegt es nun im Ermes‐
sen der Eigentümergemeinschaft, ob die gesamte
Tiefgarage abgerissen werden soll oder Mittel für
die notwendige Sanierung aufgewendet werden
können.
Fazit
Neben den hier genannten großen Problemen gab
es zahlreiche kleine, aber aufreibende Details zu
klären. Dank der guten fachgutachterlichen Beglei‐
tung und Überwachung durch Mull & Partner Inge‐
nieurgesellschaft waren verlässliche Lösungen zu
erreichen. Seit August 2015 sind die drei Hochhäu‐
ser am Berliner Ring Geschichte. Noch bis Ende des
Jahres 2015 hat die Zerkleinerung und Abfuhr der
Materialien, die Tiefenenttrümmerung der Keller
sowie das Auffüllen des Geländes mit natürlichen
Materialien gedauert.

Verfüllung mit Bauschutt verboten
Eine besondere Herausforderung war der Abtrans‐
port der Materialien und die Verfüllung. Der mit
einem Brecher zerkleinerte Bauschutt wurde ab Juni
2015 von Lkws nach und nach abgefahren. Die Ge‐
nehmigung zur Verfüllung der Baugrube, die ur‐
sprünglich mit dem so gewonnenen RCL Material
geplant war, musste von den Aufsichtsbehörden
aus bodenschutzrechtlichen Gründen versagt wer‐
den. In knapp 1.300 Lkw‐Ladungen, täglich 65 Stück,
wurde der Bauschutt rund fünf Wochen lang abge‐
fahren und gleichzeitig das Verfüllmaterial für die
Grube in ca. 1.000 Lkw‐Ladungen angefahren. Dies
führte zu einer hohen Lärmbelastung beim Be‐ und
Entladen und verursachte Mehrkosten in Höhe von
300.000 Euro.
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Sowohl die Kreisstadt Bergheim als auch die Ent‐
wicklungsgesellschaft Bergheim gGmbH waren
während des gesamten Rückbaus bemüht, die An‐
wohner ausführlich über die Arbeiten vor Ort zu
informieren, Verständnis zu erwirken und die Belas‐
tung für die Anwohner möglichst gering zu halten.
Auch hinsichtlich der auf der Baustelle eingesetzten
Mitarbeiter der unterschiedlichen Firmen wurde auf
die Einhaltung von Arbeitsschutz und ‐sicherheit
geachtet. Die Arbeiten auf der Baustelle wurden
daher kontinuierlich vom Fachingenieurbüro Mull &
Partner, das mit der fachgutachterlichen Begleitung
und der Sicherheitskoordination beauftragt war,
sowie regelmäßig von der Bezirksregierung Köln
kontrolliert.

8.9

Eine neue Geschichte beginnt

Mit der Planung um den Abriss starteten auch die
Zukunftsüberlegungen für die Nachnutzung der
Fläche. Als Alternativen wurden eine Parkfläche,
generationenübergreifendes und barrierefreies
Wohnen, studentisches Wohnen oder eine öffentli‐
che Nutzung diskutiert. Als glücklicher Zufall wurde
die Standortsuche des Rhein‐Erft‐Kreises für ein
neues Berufskolleg bekannt. Nach vielen Beratun‐
gen, Standortprüfungen und Verhandlungen hat der
Rhein‐Erft‐Kreis sich Ende 2015 für die Zentralisie‐
rung verschiedener Berufsschulstandorte und den
Neubau eines Gebäudes auf dem ehemaligen Ge‐
bäudestandort der drei Hochhäuser entschieden.
Nun gilt es, die Schule durch eine Öffnung auch für
den Stadtteil zu nutzen, um die gelebte Philosophie
des Miteinanders aller Institutionen auch auf diese
neue Einrichtung ausweiten zu können.
8.10

Bilder von Dreharbeiten im Haus vor dem
Abriss
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Neuntes Kapitel
Ein letzter Rückblick auf die Geschichte
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Ein letzter Rückblick auf die
Geschichte

Wir kommen zum Ende unserer Geschichte. Zum
Abschluss eines über zehn‐jährigen Prozesses mit
einer intensiven Planungszeit und einer konkreten
Umsetzungszeit von fünf Jahren nach der Entschei‐
dung kann im Ergebnis festgehalten werden, dass
dieses Projekt für den Stadtteil und sein Image von
fundamentaler Bedeutung war. Nach den großen
Erfolgen der Sozialen Stadt für den Stadtteil Berg‐
heim Süd‐West mit den vielen sozialintegrativen
und baulichen Projekten war der städtebauliche
Missstand am Berliner Ring ein Hemmschuh der
Entwicklung. Mit einem neuen Schulgebäude und
vielen jungen Menschen im Stadtteil wird der Stadt‐
raum eine weitere Stabilisierung erfahren. Die Zeit
der Planung und Umsetzung war für viele Beteiligte
nervenaufreibend und persönlich belastend. Oft
waren es auch grundsätzliche Entscheidungen, ob
die jeweiligen Auswirkungen und Risiken des anste‐
henden Schritts aus kommunaler Sicht zu verant‐
worten sind.
Eigentlich sollte nun an dieser Stelle laut Geschich‐
tenplan eine Liste all der wichtigen Hinweise und
Empfehlungen kommen, die sich aus unserer Ge‐
schichte für diejenigen ergeben, die sich auch auf
den Weg machen, ein solches Projekt zu bewälti‐
gen. Bei der Lektüre dieser Dokumentation wird
jedoch aufgefallen sein, dass neben dem planeri‐
schen, moderativen, mediativen, rechtlichen und
wohnungswirtschaftlichen Basiswissen viele Einzel‐
falllösungen gefunden werden mussten.

Daher bleibt zum Schluss zu sagen: Ohne die fol‐
genden Voraussetzungen geht es nicht: die kon‐
struktive Mitarbeit der Hausverwaltung, die kon‐
struktive Mitarbeit der Resteigentümer, ein eng
miteinander arbeitendes Planungsteam, in dem alle
ihre Kreativität einsetzen, um für jeden Einzelfall
neue Wege der Problemlösung zu finden, Die Ent‐
scheidungen des Stadtrats und der Stadtverwal‐
tung, eine gute Prozesssteuerung, ein gutes Zeit‐
management, hohe Einsatzbereitschaft aller Akteu‐
re, eine uneingeschränkte und flexible Unterstüt‐
zung des Landes und das Vertrauen und eine enge
parteiübergreifende Zusammenarbeit mit der Poli‐
tik. Zum guten Schluss waren Geduld und ein langer
Atem die wesentlichen Voraussetzungen, um für
alle immer wieder schwierigen Aufgaben Lösungen
zu finden.
Das gesamte Projekt wäre natürlich nicht ohne die
Städtebauförderung des Landes Nordrhein‐West‐
falen und der Bundesrepublik Deutschland möglich
gewesen. Dafür wird an dieser abschließenden
Stelle von der Kreisstadt Bergheim ein ganz beson‐
derer Dank ausgesprochen.
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Ein letztes Wort …
von Horst‐Günter Lankers
„Das schaffst du nie“, waren die Worte meiner
Kollegen, bevor wir uns daran machten, eines der
größten, wenn nicht sogar das größte Problem in
Bergheim Süd‐West zu lösen.
Die ersten Gespräche mit dem WEG‐Verwalter
sowie dem Beirat hatten wir bereits 2005 geführt.
Schnell stellte sich heraus, dass die finanzielle Lage
sowie die architektonische und städtebauliche Situ‐
ation derart desolat waren, dass nur eine massive
Intervention helfen konnte.
Einen Masterplan für ein derart durchgreifendes
Vorgehen gab es nicht. Auch auf Erfahrungen konn‐
ten wir nicht zurückgreifen. Bundesweit war zuvor
kein ähnliches Projekt bekannt geworden, in der
Teile einer WEG‐Anlage aus dieser herausgelöst
wurden, sodass nur noch eine deutlich verkleinerte
WEG zurück blieb.
Heute – im Jahr 2017 – schauen wir auf ein Projekt
zurück, das viele Jahre meines Berufslebens in An‐
spruch genommen und das mir eine breite Erfah‐
rung beschert hat.
Ich hoffe, dass Ihnen die Lektüre der Dokumentati‐
on Spaß gemacht hat und Sie vor allem inspiriert,
sich auch an schwierige Aufgabenstellungen heran‐
zuwagen.
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Ich bedanke mich bei den Damen und Herren der
Bezirksregierung Köln sowie dem Städtebauministe‐
rium für die stets positive und zuratende Unterstüt‐
zung und Begleitung. Bei Frau Mölders und bei
Herrn Pass bedanke ich mich für ihre nachhaltige
und zupackende Unterstützung, ohne die ein Erfolg
kaum möglich gewesen wäre. Und ich bedanke
mich bei dem gesamten Team der EG BM, das sich
mit hoher Fachkompetenz und mit viel Herzblut an
diese schwierige Aufgabe herangewagt hat.
Horst‐Günter Lankers
Geschäftsführer der EG BM

Zehntes Kapitel
Akteure, Autoren, Presse, Bildnachweis
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10 Akteure, Autoren, Presse

Städtebaulicher Arbeitskreis (politisch besetzt mit
wechselnden Fraktionsspitzen )

10.1

Sonstige Akteure

Alle Akteure

Steuerungsgruppe







Kreisstadt Bergheim: Klaus‐Hermann Rössler,
Horst‐Günter Lankers, Wolfgang Weitz
DSK Deutsche Stadt‐ und Grundstücksentwick‐
lungsgesellschaft mbH: Lorenz Denn, Hans‐
Ullrich Schneider
Hausverwaltung Paul Pass & Sohn: Paul Pass
jun.
Drehsen Laschat & Partner Rechtsanwälte:
Ferdinand Drehsen
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH:
Ursula Mölders

Arbeitskreis Entmietung und Soziales






EGBM: Elisabeth Alt‐Kaul, Feride Navabi, Sven‐
ja Hamacher, Horst‐Günter Lankers
Kreisstadt Bergheim: Abteilung Soziale Hilfen,
Wohnen und Integration, Horst‐Günter Lan‐
kers, Reiner Eschweiler
Hausverwaltung Paul Pass & Sohn: Paul Pass
jun.
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH:
Ursula Mölders

Arbeitskreis Technik, eingebundene Architekten
und Ingenieure










EGBM: Antje Eickhoff, Horst‐Günter Lankers
Kreisstadt Bergheim: Wilhelm Schmitz, Bau‐
aufsicht
Stadtbildplanung Dortmund GmbH: Andreas
Hanke, Guiseppe de Salvo, Camillo Neumann
Mull & Partner: Christoph Richter, Mike Gold‐
stein
Haustechnik IFG Doelle: Rainer Doelle, Holger
Winter
Statik: Kempen Krause Hartmann Ingenieur‐
Gesellschaft mbH: Dr. Ralf Hartmann‐Linden,
Franziska Eigner, Axel Hesper, Adrian Giemza
Ingenieurbüro Bielow, Gutachten Betonsanie‐
rung
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH:
Ursula Mölders








10.2





10.3







10.4

Notariat Cüppers, Erftstadt: Andreas Cüppers
Stadt Bergheim Bauaufsicht: Wilhelm Schmitz,
Dieter Hülsen
Rhein‐Erft‐Kreis: Marianne Vaassen
Hausmeister: Peter Kuck
ASH Sprungbrett Integrationsbetrieb: Michael
Diekmann
Feuerwehr Bergheim: Olaf Band
Polizei Bergheim
Umsetzung
Rückbaukonzept und teilweise Bauleitung:
Stadtbildplanung
Fachgutachterliche Begleitung und Bauleitung
Rückbau und Verfüllung: Mull & Partner: Chris‐
toph Richter, Mike Goldstein
Rückbau: Rhiem & Sohn, Kies & Sand GmbH &
Co. KG
Die Autoren der Geschichte
Stadt‐ und Regionalplanung Dr. Jansen GmbH:
Ursula Mölders, Redaktion und Text
EGBM: Antje Eickhoff, Elisabeth Alt‐Kaul
Stadt Bergheim: Klaus‐Hermann Rössler,
Horst‐Günter Lankers
DSK Deutsche Stadt‐ und Grundstücksentwick‐
lungsgesellschaft: Lorenz Denn, Hans‐Ullrich
Schneider
Hausverwaltung Paul Pass & Sohn: Paul Pass
jun.
Bildnachweis

Die Fotos im Bericht stammen von der Entwick‐
lungsgesellschaft Bergheim EGBM Antje Eickhoff,
Mohammed Rafiq u. a. oder Stadt‐ und Regional‐
planung Dr. Jansen GmbH.
Fotos S. 57 und 58 oben, S. 65: Dennis Vlaminck,
Kölner Stadtanzeiger
Foto S. 59 zweites Bild von oben: Markus Clemens
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10.5

Pressespiegel zum Abriss, alle Berichte aus
dem Kölner Stadtanzeiger
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