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Feuer in der Benninghausener Gärtnerei
Mehrere Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr sowie ein Krankenwagen
fuhren gestern Mittag im Eiltempo zur
Burscheider Gärtnerei Plänker. Die ehemalige Gemüsegärtnerei in der Ortschaft
Benninghausen war in Brand geraten, weil

sich dort gelagertes Heu entzündet hatte.
„Personenschäden sind glücklicherweise
nicht entstanden“, teilte die Burscheider
Feuerwehr mit. Allerdings wurden sowohl
das Dach der Gärtnerei-Halle als auch einige der dort befindlichen Maschinen

stark beschädigt. Zudem verdarben durch
den Brand Tomaten- und Gurkenpflanzen,
die im Nebengebäude wuchsen. Etwa eine
Stunde dauerte es, bis die rund 20 Einsatzkräfte das Feuer vollständig gelöscht hatten. Zur genauen Brandursache äußerte

sich die Feuerwehr nicht: „Die Polizei wird
deswegen ermitteln.“ Es besteht jedoch
der bisher unbestätigte Verdacht, dass sich
bei Arbeiten mit einer Flex, einem elektrischem Winkelschleifer, Stroh entzündet
hat. (ans) Foto: Ralf Krieger

„Wohntraum“ und „Familienglück“
ALDI-GELÄNDE

Bebauungsplan für 37 Reihenhäuser an der oberen Brückenstraße stößt auf Gegenliebe

VON HANS-GÜNTER BOROWSKI

Leichlingen. Grundsatzdiskussio-

nen gab es wegen des Vorhabens
nicht. Kritik daran wurde auch
nicht geübt. Die Politiker beschäftigten sich bei ihren Beratungen
über den Bebauungsplan für das
frühere Aldi-Gelände an der oberen Brückenstraße bereits mit Details wie Fenstergläsern und
Wegesbreiten. Denn prinzipiell
hat niemand etwas gegen das Vorhaben der Deutschen Reihenhaus
AG einzuwenden, das vom Discounter aufgegebene Areal mit einer Einfamilienhaus-Siedlung zu
bebauen. Im Gegenteil: Der dafür
erforderliche Bebauungsplan wur-

Wir bauen nur drei
Haustypen – die aber
richtig
Mehmet Beytekin
de vom Stadtentwicklungs-Ausschuss am Montag einstimmig befürwortet. Entstehen wird wie berichtet eine „Wohnpark Brückenstraße Süd“ genannte Siedlung aus
insgesamt 37 Reihenhäusern. Dass
die seit dem Umzug des AldiMarkts im Februar 2014 brach liegende Gewerbefläche so sinnvoll
belebt wird, verträgt sich gut mit
den Zielen der Stadtplanung und
dem Bemühen, in der Stadt erschwinglichen Wohnraum für junge Familien zu schaffen. Die sind
Zielgruppe des 1899 in Köln gegründeten Unternehmens. Es hat
sich auf drei standardisierte Haustypen spezialisiert hat und errichtet nur diese reihenweise, kostensparend und zügig. „Wir bauen nur
drei Haustypen – die aber richtig“,
zitierte Stadtplaner Mehmet Bey-

tekin das Credo seiner Firma, als
er das Projekt in der Ausschusssitzung vorstellte. Die beiden größeren Modelle kommen in Leichlingen zum Einsatz, wo sich die Reihenhaus AG erstmals engagiert:
Auf dem einen Hektar großen
Areal sind 15 Häuser des Typs
„Wohntraum“ (116 Quadratmeter
Wohnfläche) und 22 Mal das „Familienglück“ (141 Quadratmeter)
vorgesehen. Angeordnet werden
die 37 Haustüren in fünf Reihen.
Die längste besteht aus zehn Häusern. Besonderes Augenmerk gilt
dem Riegel an der Westgrenze des
Gebietes, denn er ist der Bahnlinie
zugewendet und übernimmt
Schallschutz-Aufgaben.
Verstärkte Fensterscheiben und
Wände sowie schallgeschützte
Dauerbelüftungsanlagen sollen
und können, versicherte DiplomIngenieur Beytekin auf Nachfragen, dafür sorgen, dass die zulässigen Lärmpegel für Aufenthaltsräume trotz der Nähe zu den Tag
und Nacht fahrenden Zügen eingehalten werden.
Die Wohnstraße, die in das Gelände führt, soll zwei Zufahrten im
Norden und Westen erhalten. 53
Stellplätze für Bewohner und Besucher werden ebenerdig angelegt.
Auf der Böschung oberhalb der
Opladener Straße ist eine Reihe
von 21 Garagen geplant. In die Böschung selbst will man nicht eingreifen. Eine stufenlose Rampe
hinunter zur Opladener Straße
wird es als Alternative zur Treppenanlage an der Bahn-Unterführung also weiterhin nicht geben.
Darüber hatte die Stadt früher bereits mit Aldi erfolglos verhandelt.
Die Ingenieure wollen weder die
Statik des steilen Hangs noch dessen Baumbestand gefährden.
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Wenn der Zug kommt, wird es laut an der Brückenstraße. Darum müssen die Wohnhäuser, die auf dem alten
Aldi-Grundstück nahe an der Bahnlinie stehen werden, besonders gedämmt werden.
Foto: Ralf Krieger

Ohne Keller und aus Betonfertigteilen errichtet, sollen die Eigenheime aus Serienproduktion
unter dem Preisniveau des Marktes bleiben. Auf Nachfrage nannte
Beytekin für das Modell „Wohntraum“ eine Hausnummer von
160- bis 200 000 Euro. Darin ist
die einheitliche Gestaltung aller
Außenanlagen enthalten, die den
„Wohnpark“ ausmachen. Die
Nachbarn bilden eine Eigentümergemeinschaft.
Das Designpaket der Siedlung
umfasst Gartenhäuschen, Zäune,
Trennwände, Müllstationen, Bepflanzung, einen Gemeinschaftsplatz und ein Blockheizkraftwerk
für die Strom- und Wärmeversor- 116 Quadratmeter Wohnfläche: Das Reihenhaus-Modell „Wohngung aller 37 Eigenheime.
traum“, von dem 15 Stück geplant sind. Foto: Deutsche Reihenhaus
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