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Bodenrichtwerte steigen mit derNähe zumOberzentrum Aachen. Grundstücks- und Immobilienkäufe im Nordkreis konstant.

Spitzenwertewerden nachwie vor inWürselen gezahlt
Von Beatrix oprée

Nordkreis.NeueWohngebiete aus-
zuweisen, die Einwohnerzahl
durch junge Familien dauerhaft
wachsen zu lassen, das ist ein
Wunsch, den alle kommunalen
Entscheidungsträger teilen. In
Herzogenrath tut sich besonders
viel zurzeit, zuletzt hat noch das
Baugebiet Dahlemer Straße auf der
Industriebrache der früheren Ve-
trotex den Stadtrat passiert – Platz
für rund 35 Einfamilienhäuser
wird hier geschaffen. Rund 40 Fa-
milien haben Am Maar Platz, und
gar 700 neue Bürger auf dem Ge-
biet an der Dornkaulstraße.

Die Grundstückspreise inner-
halb der Stadt variieren allerdings
erheblich, genauso sieht es in den
anderen drei Nordkreiskommu-
nen aus. Hier spielt die Nähe zum
Oberzentrum Aachen eine ent-
scheidende Rolle. Etwa der kürze-
ren Fahrtenwegen in Zeitenwach-
senden Pkw-Verkehrs und steigen-
der Spritpreise? „Es war eigentlich
schon immer so, dass mit wach-
sender Entfernung die Grund-
stückspreise sinken“, sagt Paul
Harzon, Geschäftsführer des Gut-

achterausschusses für Grund-
stückswerte in der Städteregion
Aachen. In den Randlagen Aa-
chens merke man dies besonders.
So habe der Herzogenrather Stadt-
teil Kohlscheid etwa eine ganz an-
dere preisliche Entwicklung ge-
macht als Merkstein. Und in Wür-
selen zahlt der Bauherr teils erheb-
lichmehr als in Baesweiler.

300 bis 450 Euro

Spitze im Nordkreis ist laut Gut-
achterausschuss der Bereich Kai-
serstraße südlich der Bahnhof-
straße inWürselen, für den ein Bo-
denrichtwert von 450 Euro ermit-
telt wurde.Die kompletteWürsele-
ner Innenstadt erfreut sich offen-
bar einer solchen Beliebtheit, dass
bis zur Elchenrather Straße im-
merhin noch bis zu 320 Euro
üblich sind; rund um das
Rathaus Morlaixplatz be-
trägt der Wert 300 Euro.
Begehrt sind auch Broichweiden
(230 Euro), Bardenberg und Pley
sowie Oststraße/Neubaugebiet
Schützenwiese (210 Euro), aber
auch Bereiche wie die Wohnge-
biete rund um die Pfarrer-Thomé-

Straße (225 Euro) oder Bissener
Straße/Lindenplatz (210 bis 260
Euro). Etwas mehr kostet es auch
an der Tittelsstraße/Am Alten Ka-
ninsberg (265 Euro), Am Wissels-
bach (280 Euro) oder am neu aus-
gewiesenenKapellenfeldchen (275
Euro). Preiswerter ist es in Euchen
(175 Euro).

Die Spitzenpreise in der Roda-
stadt sind rund um den Markt in
Kohlscheid gezahlt worden (240
Euro), gefolgt vom Ferdinand-
Schmetz-Platz/Apolloniastraße/
Kleikstraße (230 Euro) und dem
Gebiet zwischen der Burg Rode/

südliche Apolloniastraße bis zur
Schütz-von-Rode-Straße (220
Euro). Teurer ist es auch noch in
Klinkheide (215 Euro) undHohen-
eich (220 Euro) sowie Berensberg
(215 Euro). 180 Euro sind im Neu-
baugebiet Raderfeld üblich, ebenso
in Hundforter Benden/Wiesen-
straße oder an der Bergerstraße/
Alsdorfer Straße und im Gebiet
Weidstraße/Further Straße/Wald-
straße/Bardenberger Straße/Ruifer
Straße. Preiswerter wird es in Her-
bach (110 Euro) undHofstadt (120
Euro). In Merkstein bewegen sich
die Baulandpreise zwischen 120
Euro (nördlich der Bahnlinie Her-
zogenrath-Alsdorf) und 135 Euro
(Neubaugebiet Schleypenhof).
„Jetzt warten wir noch auf die Ent-
wicklung in Dornkaul“, sagt Paul
Harzon.

In Alsdorf am meisten ge-
zahlt wird in der City, und
zwar im Bereich nördliche
Bahnhofstraße/Rathaus-
straße bis Stadthalle sowie

Luisenstraße bis Otto-Wels-Straße
(240 Euro). In den gehobenen
Wohngebieten Im Haag/Auf dem
Kamp/Tröter Weg sowie Ofden/
Bellisweg und Dorfstraße schlägt

der Quadratmeter mit 165 respek-
tive 180 Euro zuBuche. In den rest-
lichen Randgebieten sowie den
Stadtteilen von Begau bis Zopp be-
wegen sich die Preise zwischen 110
und 145 Euro.

Kauffälle allgemein rückläufig

180 bis 200 Euro kostet es in Baes-
weilers Kernstadt von Kirchstraße
bis Reyplatz. 150 Euro etwa im so-
genannten Malerviertel, 155 Euro
im Oidtweiler Neubaugebiet Zur
Steinzeit. Preiswerter ist es in
Setterich – von 125 bis 85 Euro –
und in Puffendorf (110 Euro). Zum
Vergleich: Spitzenwerte im Aache-
ner Südviertel betragen 540 Euro.

Gerade im Nordkreis, so sagt
Harzon, ist die Zahl der Kauffälle
„relativ stabil“ geblieben,während
sie in Stadt Aachen um 3,6% und
imübrigen ehemaligenKreisgebiet
um 7,7% zurückgegangen ist.

Der Gutachterausschuss ist für
Nachfragen unter ☏ 0241/5198-
2555 zu erreichen.

? Infos im Internet:
gutachterausschuss.staedtere-

gion-aachen.de

Sozial engagiert
Baesweiler Junggesellen
und ihr Fußballturnier
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imÜBerBlick
Gottesdienste
rund umOstern
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Nochmal der langeWinter und
seine unerfreulichen Aus-
wüchse: Da berichtet doch der
Leiter eines städtischen Bau-
und Betriebshofs in der Region,
in diesem Jahr besonders viel
mit Hundehaufen zu kämpfen
zu haben. Nein, nicht etwa, weil
der Vierbeiner imWinter-Blues
außergewöhnlich viel produ-
ziert hat, sondern weil Frost und
Schnee seine duften Hinterlas-
senschaften geradezu konser-
viert haben. Steinhart und „sta-
pelweise“ präsentiert sich den
kommunalen Grünflächenpfle-
gern seit der Schneeschmelze,
was sich sonst, begünstigt durch
Regen und Bakterienwachstum,
im Laufe derMonate zersetzt
hätte. Handschuhe bleiben also
noch länger gefragt, rät die

Naseweise

kurznotiert

Infos zu Brandmeldern
undNeubaugebieten
Baesweiler.Der Chef persönlich
referiert: Für die Infoveranstal-
tung „Brandmelder“ hat die
CDUOidtweiler Stefan Litzel als
Referenten verpflichtet. Der Lei-
ter des Löschzugs Oidtweiler
wird amMittwoch, 10. April, ab
19.30 Uhr im Bürgertreff an der
Bahnhofstraße Tipps zum sach-
gerechten Umgang und Einsatz
von Brandmeldern geben. Zu-
dem freuen sich Vorsitzende Ina
Heinrichs und ihr Team über
den Besuch des Technischen
Beigeordneten Peter Strauch. Er
wird in der öffentlichen Veran-
staltung die Entwicklung der
Neubaugebiete Oidtweilers ins
Visier nehmen. (mas)

Literarischer Blick
in den Kochtopf
Baesweiler. „Mahlzeit – ein lite-
rarischer Blick in den Koch-
topf“: Unter diesemMotto lädt
Margret Nußbaum amDienstag,
23. April, zu einer literarischen
Entdeckungsreise ein. Amü-
sante Geschichten rund ums Es-
sen und Trinken gibt es ab 20
Uhr in der Alten Scheune zu hö-
ren. Eintrittskarten gibt es ab so-
fort in der Stadtbücherei, Baes-
weiler Burg, und der Buchhand-
lungWild, Kirchstraße 52.

Herzogenrath versteigert
wieder Fundsachen
Herzogenrath.Die jährliche
Fundsachenversteigerung fin-
det amMittwoch, 24. April,
14.15 Uhr, im Rathauskeller,
Rathausplatz 1, statt. Einlass zur
Besichtigung ist ab 14 Uhr. In
diesem Jahr werden unter ande-
rem versteigert: acht Fahrräder,
einMotorroller, ein Pocket-Bike,
zwei Handys, ein hp-Laptop,
eine Kassette mitModeschmuck
und einMotorradhelm. Ansprü-
che auf verlorenes Eigentum
müssen zwingend noch vor der
Versteigerung geltend gemacht
werden. Ansprechpartner:Wolf-
gang Hilgers, Fachbereich Bür-
gerdienste,☏ 02406/83419.

Frühlingserwachen
im Alsdorfer Tierpark
Alsdorf.Nach demWinterschlaf
erwacht der Tierpark an der
Theodor-Seipp-Straße wieder zu
neuem Leben. Am Sonntag, 28.
April, beginnt das offizielle
„Frühlingserwachen“ um 10
Uhrmit einer Greifvogelschau
und einem kunterbunten Pro-
gramm für die ganze Familie.

Immobilienbesitzern winken in Alsdorf-Mitte
Fördermittel von der „Sozialen Stadt“, wenn sie ihre
Häuser ordentlich aufhübschen. Planer stehen bereit.

Schönheitskur
für die Fassaden

Von Stefan Schaum

Alsdorf. Wenn man Hausfassaden
als Gesichter einer Stadt bezeich-
net, dann steht so mancher Kom-
mune ein frisches Make-up sicher
nicht schlecht. Alsdorf ist so ein
Fall. Dort haben der neue Denk-

malplatz und der Annapark das
Antlitz zwar schon aufgehübscht,
doch jetzt sollen die Hauseigentü-
mer nachziehen. Im Rahmen des
Programms „Soziale Stadt Alsdorf-
Mitte“ winken Immobilienbesit-
zern im Zentrum Fördermittel,
wenn sie ihre Fassaden aufpolie-
ren. Auf eigene Faust sollten sie das
jedoch nicht tun.

Bei dem„Fassaden- undHofpro-
gramm“geht es nämlich umeinen
professionellen Anstrich. Und kei-
nesfalls umKleckerkram, dennmit
ein paar Farbstrichen ist es nicht
getan. Die Fassaden sollen kom-
plett in neuem,markanten, augen-
fälligen Glanz erstrahlen. Was Be-
sitzer von Immobilien am Denk-
malplatz teilweise vorgemacht
hatten – vorMonatenwurdendort
die oberen Stockwerke in ein ein-
heitliches Weiß getaucht – soll
sich nun entlang der Geschäfts-
und Wohnstraßen fortsetzen.

„Grundsätzlich kommt jede Flä-
che in Frage, die von der Straße aus
einsehbar ist“, sagt Renate Schaal,
Fachgebietsleiterin Bauleitpla-
nung. Während Rückseiten von
Gebäuden in der Regel aus dem
Blick fallen und nicht förderungs-
würdig sind, gilt das für Gebäude-
seiten und offene Höfe nicht.

Neuer Look per Computer

Wer sich für Fördermittel bewirbt
(siehe Infobox), der bekommt Be-
such.Das Aachener Städtebaubüro
MWM wird als Kooperationspart-
ner der Stadt das Gebäude fotogra-
fieren und anschließend amCom-
puter Vorschläge für die künftige
Farbgestaltung und das Aussehen
von Fenstern und Türen kreieren.
Dabei kann es in Kooperation mit
der Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale auch um eine opti-
mierte energetischeDämmung ge-
hen.

Einige Anträge liegen der Stadt
bereits vor. Pro Tag klingelt in die-
ser Sache im Schnitt zwei Mal das
Telefon von Renate Schaal. „Die

Bearbeitung geht jetzt strikt nach
Eingangsdatum“, sagt sie. Soll hei-
ßen: Es wird nicht etwa der Ge-
schäftsmann an der Bahnhof-
straße bevorzugt behandelt, ob-
wohl er seinen Antrag womöglich
später abgegebenhat als ein Eigen-
heimbesitzer an der Geilenkirche-
ner Straße. Auch die „Randlagen“
in Mitte sollen ausdrücklich be-
rücksichtigt und verschönert wer-
den – aber nichts darüber hinaus.
„Nur wer wirklich in Mitte ein Ge-
bäude hat, kann die Förderung be-
antragen“, sagt Schaal, die ein ent-
sprechendes Straßenverzeichnis
vorhält. Derzeit geht die Bearbei-

tung flott vonstatten, sagt sie. Wer
sich heute bewirbt, kann in etwa

drei Wochen mit einem Konzept
rechnen.

Den Stilmix aufheben: Wie das markante Eckhaus an der Weinstraße/Bahnhofstraße (Bild oben) in Rot ausse-
hen könnte, haben die Planer am Computer ausprobiert. Fotos: Stefan Schaum/Planungsbüro MWM

nachgefragt
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Stadtplaner,
Planungsgruppe
MWM inAachen

„Bild ist nicht
mehr homogen“
Was sagt der Fachmann zum Fas-
sadenbild in Alsdorf-Mitte?

Niedermeier: Der sagt, dass es
nicht mehr besonders homogen
ist. Durch Kriegseinflüsse und
die Stillegung der Zechen hat
sich vieles an der alten Bausub-
stanz aus Gründertagen geän-
dert.Mancheswurdenichtmehr
gepflegt – stellenweise sind nur
noch Ansätze von Erkern er-
kennbar, oder es wurden Stuck-
arbeiten abgeschlagen. Da ist
viel vom ursprünglichen Cha-
rakter verloren gegangen. Insge-
samt gibt es da sicher großen Sa-
nierungsbedarf.

Die Häuser sollen nun Stück für
Stück aufpoliert werden?

Niedermeier: Im besten Fall ja.
Wir müssen dabei auf den Be-
stand reagieren. Wenn sich ein
Hauseigentümer für Sanierung
und das Förderprogramm inter-
essiert, dann schauen wir, wie
dieGebäude links und rechts da-
von aussehen. Da soll möglichst
eine Fassadenlandschaft mit zu-
sammenhängendem Charakter
entstehen.

Und wenn der Eigentümer die
von Ihnen erarbeiteten Ände-
rungsvorschläge ablehnt?

Niedermeier:Dannmussman im
Einzelfall schauen, ob und wie
viel von der Umgestaltung noch
förderungsfähig ist. Wenn der
Interessent etwa das komplette
Erdgeschoss anders gestalten
möchte, fragt es sich, ob das Ge-
samtkonzept in dem Fall noch
schlüssig ist. Da sind intensive
Beratungen nötig. (ssc)

Voraussetzung für eine Förderung
im „Fassaden- und Hofprogramm“
ist, dass noch keine Umgestaltung
auf eigene Faust begonnen worden
ist. Eine neugestaltete Fassade soll
dann mindestens zehn Jahre lang
unverändert bleiben.

Förderungsfähig sind 50 Prozent
der Instandsetzungskosten, maximal
jedoch 30 Euro pro Quadratmeter

Fassadenfläche. Interessierte müs-
sen zunächst einen Kurzantrag aus-
füllen, den Renate Schaal, Leiterin
der Bauleitplanung, im Rathaus,
Raum 602, bereithält. Ansprech-
partner ist dort SebastianWiese,
☏ 02404/50581.

? Infos online:
www.alsdorf.de

Richtlinien und Kontaktadressen

„Der Geschäftsmann
wird gegenüber dem
Eigenheimbesitzer
nicht bevorzugt
behandelt.“
rENAtE SCHAAL,
LEitEriN BAuLEitpLANuNg


