Gemeinsame Pressemitteilung von der
Ev. Luther-Kirchengemeinde Düsseldorf und der
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG (DWG)
Düsseldorf, den 16. Oktober 2019 –
Gemeinsam in die Zukunft: Evangelische Luther-Kirchengemeinde
gestaltet zusammen mit der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft
ein neues Quartier an der Johannes-Weyer-Straße in Bilk.
Bereits seit vielen Jahren befasst sich der Düsseldorfer Kirchenkreis
damit, wie die Zukunft in den Gemeinden aufgrund der stetig
sinkenden Zahl von evangelischen Christinnen und Christen aussehen
wird. Nach ersten Überlegungen in 2010 wurde im Rahmen des
Prozesses „zukunft kirche 2030“ von der Kreissynode im Jahr 2012
beschlossen, dass in Zukunft jede Gemeinde nur noch ein Zentrum
haben soll.
Vor diesem Hintergrund und unter Berücksichtigung der baulichen
Gegebenheiten des Gemeindezentrums Bruderkirche in der JohannesWeyer-Straße wurde in der Folge durch das Presbyterium im Jahr
2015 die einmütige Entscheidung getroffen, das Gemeindeareal neu
zu gestalten. Die Kirchengemeinde entschied sich dabei für eine
Neubebauung des ca. 6.000 Quadratmeter großen Grundstücks, das in
der Nähe des Universitätsklinikums liegt. Die Umsetzung soll gemäß
Beschluss zusammen mit einem Investor und mit der Abgabe des
Grundstückes im Erbbauzinsverfahren erfolgen.

Bei der Wahl des Partners war es den Verantwortlichen der
Evangelischen Luther-Kirchengemeinde sehr wichtig, dass ein
Quartier entsteht, das den kirchlichen und auch sozialen Auftrag aller
Beteiligten wiedergibt und nicht die Gewinnmaximierung an erster
Stelle steht. Aus diesem Grund fiel die Wahl auf die Düsseldorfer
Wohnungsgenossenschaft eG (DWG). Die DWG ist mit ca. 8000
Wohnungen die größte Wohnungsgenossenschaft in der
Landeshauptstadt. Darüber hinaus ist sie bereits jetzt wichtiger
Bestandteil im Gemeindegebiet.
Die nun geplante Neubebauung wird auch künftig einen sozialen und
kirchlichen Charakter haben. So wird die Diakonie auf dem
Grundstück eine Kindertagesstätte betreiben. Die Evangelische
Luther-Kirchengemeinde wird weiterhin ein Angebot für alle
Interessierten aus der nahen Umgebung und für das benachbarte
Seniorenzentrum „Katharina-von-Bora-Haus“ auf dem Areal anbieten
können.
Neben den etwa 60 Wohnungen der DWG eG entstehen zusätzliche 10
barrierefreie Wohnungen für erwachsene Menschen mit Behinderung.
Diese werden begleitet und betreut durch die aus Mönchengladbach
stammende Stiftung Hephata. Damit wird auch diese jahrelange
Kooperation fortgesetzt und weiter ausgebaut.
Damit Menschen in unterschiedlicher Einkommenssituation künftig
Bewohnerinnen und Bewohner des Projektes werden können, werden
30 Prozent der Wohnungen als öffentlich geförderte Wohnungen
errichtet und somit mit einer Kaltmiete von etwa 7,00 Euro pro
Quadratmeter angeboten.
Im Herbst soll der Bauantrag für das neue Quartier eingereicht
werden. Für die Architektur hat die DWG eG das Düsseldorfer
Architekturbüro JEP beauftragt.
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