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Nochwirktdas
Neubaugebiet im Schwadorfer
Nordwesten nicht allzu spekta-
kulär. Von der Straße An Horns-
garten ausgehend verlaufen as-
phaltierte, von Straßenlaternen
gesäumteWegedurchdieFelder,
ein gutes Stück von der beste-
henden Bebauung entfernt zie-
hen Arbeiter die ersten Mauern
eines Hauses hoch, und einige

Meter weiter
wartet ein
5000 Quadrat-
meter großes
Versicker-
ungsbecken
auf Tage mit
starkem Re-
gen. Das ist
aber nur der
Anfang. Wenn

dasBaugebiet Ende2023vollen-
det istundalleMieterundEigen-
türmer eingezogen sind, wird
sich die Bevölkerungszahl
Schwadorfs von 1600 auf rund
2000 vergrößert haben.

Insgesamt entstehen auf dem
dreiHektar großenAreal unweit
der Gleise der Stadtbahnlinie 18
rund 150 Wohneinheiten. Das
Brühler Unternehmen Yanmaz
Immobilienbau, das den über-
wiegenden Teil der Bebauung
stemmt, investiert laut Ge-
schäftsführer Baris Yanmaz
30 Millionen Euro in einen Mix
ausKetten-,Einzel-undMehrfa-

milienhäusern mit Tiefgaragen.
Währendauf dernördlichenSei-
te der Straße An Hornsgarten
bald Doppelhäuser und frei ste-
hende Einfamilienhäuser in den
Himmel wachsen werden, sind
für die Bebauung der Felder auf
der gegenüberliegenden Stra-
ßenseiteKetten-undMehrfami-

lienhäuser vorgesehen. Unmit-
telbar hinter der Lärmschutz-
wand entlang der Stadtbahn-
gleise wird ein Grünstreifen mit
Obstwiese und Spielplatz ange-
legt. „Die Nachfrage ist sehr
groß“, betont Yanmaz. Die 42
Ende 2022 bezugsfertigen Ei-
gentumswohnungen in den vier

Bauten im Zentrum des Bauge-
biets seien bereits reserviert,
undauchdieübrigen Immobilen
würden sicherlich auf Interesse
stoßen. Deutlich aufwendiger
sei der Ankauf der Grundstücks
vor vier Jahren gewesen. Mit 35
Eigentümern – großenteils Er-
bengemeinschaften– habeman

sich einigen müssen. Ziel sei es,
einBaugebietzuschaffen,daszu
dem dörflichen Stadtteil passe.
„Deshalb war immer klar, dass
auchwirkeinehöherenGebäude
errichten wollen“, sagt Yanmaz.
Auch die insgesamt elf Mehrfa-
milienhäuser werden nur drei
Geschosse hoch. „Die Dächer
werdenallebegrüntundkönnen
mit Photovoltaikanlagen ausge-
stattet werden“, sagt Yanmaz.
Letzteresgiltebenfalls fürdieelf
Kettenhäuser am südlichen
Rand des Baugebiets, die Ende
2021anihreEigentümerüberge-
ben werden. Die übrigen Einfa-
milienhäuserundDoppelhäuser
erhalten ein Satteldach.

Neben den Eigentumsimmo-
bilien entstehen für das Gelsen-
kirchener Unternehmen Viva-
west70Mietwohnungen,siesol-
lenMitte2023bezugsfertig sein.
Bereitsein Jahrzuvor, imAugust
2022, will die Mönchengladba-
cher Dornieden GmbH ihre sie-
benDoppelhäuser fertig gestellt
haben.Vermarktet werden diese
14 Einfamilienhäuser unter dem
Namen „Adagio“, was im Italie-
nischen behaglich bedeute, so
dasUnternehmen.Die unterkel-
lerten Doppelhaushälften mit
rund 155QuadratmeternWohn-
fläche verfügen über Garagen.
Die Grundstücksgrößen reichen
von 230 bis 400 Quadratmetern.
In der günstigsten Variante sol-
len diese Doppelhaushälften
599 000 Euro kosten.

Schwadorf wächst rasant
150Wohneinheiten imNeubaugebiet – Brühler Unternehmen investiert rund 30Millionen Euro

In
fo

sa
uf

de
rH

om
ep

ag
eo

de
ri

m
Ge

sc
hä

ft.
Ak

tio
ns

ze
itr

au
m

vo
m

15
.10

-1
5.1

1.2
02

0.

Carl-Schurz-Str. 74-76, 50374 Erftstadt-Liblar
Mehr Infos unter www.moebel-birkhoelzer.de

ÖZ: Mo. - Fr. 9 - 13 und 14 - 18:30 Uhr;
Sa. 9 - 14 Uhr

Aktionstage
bis zu20% aufalleNeubestellungen

**** In deiner neuen Einrichtung von
birkhölzer – Möbel & Küchen.

MitHygge
in den Herbst!

Hygge
[hue-gah) Substantiv

Ein Gefühl von Ruhe, Gemütlichkeit und
Wohlbehagen, welches oft in Verbindung mit
gutem Essen und Getränken, warmen Decken,
Kerzenlicht und der Gesellschaft von
geliebten Menschen gefunden werden kann.

C l S h S f d ibl Ö

*****Kostenlose
Lieferung & Montage

0% Finanzierung
auf 12 MonateBeratung –

auch vor Ort
zierun


