Gut Leben in Marl
Eine Sonderveröffentlichung der RUDIMO AG über aktuelle Wohnprojekte

In Marl lässt sich gut leben. Davon ist der Investor Hubert
Schulte-Kemper schon lange überzeugt. Seit seiner aktiven
Zeit im Marler Rat spricht er von „seiner“ liebenswerten
Stadt. Einem Bevölkerungsschwund will er durch den Neubau
ansprechender Immobilien in der Chemiestadt entgegen-

wirken. Heute gibt es mehrere große Projekte, die er mit der
Immobilienfirma RUDIMO AG (deren Vorstandsvorsitzender
er ist) und einem schlagkräftigem Team von Fachleuten auf
den Weg gebracht hat.
Nicht alle können den Visionen des Marlers folgen und so

wundert es nicht, das sich auch Widerstand formiert hat.
An dieser Stelle soll mit Vorurteilen und Falschinformationen
aufgeräumt werden.
Wir sprachen darüber mit Hubert Schulte-Kemper und
dem Projektmanager Roland Oligmüller.

Irrtümer?
Wie es wirklich war
bauung nur für den Stadionbereich
vor. Für die Realisierung sollte nicht
ein Baum fallen. Da es Überlegungen seitens der Stadt gab, den Bereich um die ehemalige Waldschule
in das Vorhaben zu integrieren,
wurde der Entwurf um den Bereich
erweitert und es sollte ein Park mit
drei kleinen Mehrfamilienhäusern
entstehen. Hier schien der Baumverlust von rund 30 Bäumen akzeptabel, da durch die Erschließung mit einem Park, ein neuer
Naherholungsbereich geschaffen
werden sollte.
Nun begann eine neue Entwicklung. Es wurde beschlossen, einen
vorhabensbezogenen Bebauungs-

Abb. 3: Flächenangaben Jahnstadion

Abb. 1: Grundlage für die europäische Ausschreibung

A

m Beispiel des Projektes men werden kann.

Hülser Waldpark (ehemali-

Nachdem es auf die Ausschrei-

ges Jahnstadion) wird hier aufge- bung keine Reaktion gab, wurde
zeigt, wie sich eine Situation ent- der Marler Hubert Schulte-Kemper
wickeln kann:

in seiner Funktion als Vorstands-

Begonnen hat das Ganze im vorsitzender der ImmobiliengesellJahr 2012, als sich der Stadtrat der schaft RUDIMO AG gebeten ein
Stadt Marl entschlossen hat, für Angebot abzugeben. Zu diesem
das Jahnstadion eine europäische Zeitpunkt machte er aber schon
Ausschreibung zu machen.

klar, dass er den Wald an der Otto-

Hierzu gab es einen Entwurf für Hue-Straße – im Gegensatz zur
die geplante Bebauung des Areals europäischen Ausschreibung –
(Abb. 1)

nicht abholzen lassen will und da-

In dem veröffentlichten Lageplan her auch am Kauf des Waldgrundist deutlich die geplante Bebauung stückes zum Preis von Bauland
direkt bis an die Otto-Hue-Straße kein Interesse habe.
zu erkennen. Auf die bestehenden

Da es keine weiteren Bieter gab,

Waldflächen wurde von der Stadt erhielt die RUDIMO AG den ZuMarl hierbei keine Rücksicht ge- schlag für das Gebiet des zu ernommen. In dem Exposé zur Aus- stellenden Bebauungsplanes Jahnschreibung ist davon die Rede, stadion. Der erste Entwurf für das
dass der Wald in Anspruch genom- Bauvorhaben (Abb. 2) sah eine Be-

Abb. 4: Vom Planungsausschuss und Gestaltungsbeirat entwickelte Lösung
plan zu erstellen. Das bedeutete, Fläche, begrenzt durch Otto-Hue- die nicht der RUDIMO AG gehören
der Planungsausschuss der Stadt Straße, Am Jahnstadion, Hülsstra- werden und dementsprechend von
Marl war an der Entwicklung betei- ße und Droste-Hülshoff-Straße, hat ihr auch nicht abgeholzt werden.
ligt. Zudem wurde ein Gestaltungs- eine Größe von rund 81.000 m². Man darf doch fragen, wer ein Inbeirat, der aus unabhängigen Ar- Davon kauft die RUDIMO AG teresse an Falschmeldungen und
chitekten besteht, bestellt. Unter 38.000 m². Für die Realschule fal- fehlerhaften und unvollständigen
der Mitwirkung der planenden Ar- len 8.500 m² an, die Bebauung an Informationen hat.“
chitekten wurde das aktuelle Kon- der Hülsstraße macht 5.000 m²
zept erstellt (Abb. 4).

aus. Die Größe des Waldes außer-

Hubert Schulte-Kemper:
„Ich stehe zu meinem Wort,

Ein für diesen Entwurf in Auftrag halb des Kaufgrundstückes beträgt den Wald auf unserem Grundgegebenes Gutachten weist die an der Droste-Hülshoff-Straße stück an der Otto-Hue-Straße
entfallenden Bäume als „Waldinan- 13.000 m², an der Straße Am Jahn- weitestgehend zu erhalten. Die
spruchnahme“ in einer Größe von stadion 16.500 m².
einem Hektar aus, der durch eine

RUDIMO AG und ich werden da-

Die Information, die RUDIMO AG für alles tun, um dies zu ermög-

Ersatzaufforstung in doppelter Grö- würde Bäume im städtischen Wald lichen.“
fällen, ist falsch. Richtig ist vielmehr,

Die Berichtsvorlage und die

Das Luftbild (Abb. 3) zeigt den dass die Stadt notwendige Durch-

EU-Ausschreibung finden Sie

ße ausgeglichen werden kann.

Waldbestand im gesamten Bereich forstungsarbeiten durchführen will.

unter www.rudimo.de

um das ehemalige Jahnstadion Schulte-Kemper: „Die Banner der Quellen: Stadt Marl, WIEKO GmbH,
und den Bereich, den die RUDIMO Bürgerinitiative hängen zur Irritation bb architekten, FL Freese,
Abb. 2: Planung einer Bebauung im ehemaligen Stadionbereich und um die Waldschule

AG kauft und bebauen möchte. Die der Bürger in den Waldbereichen, Landschaft + Siedlung, Google Earth

www. rudimo.de
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Bewusste Falschinformationen?
Aufklärung über die wirklichen Abläufe bei der Entwicklung eines neuen Baugebietes an der Langehegge

Bebauungsplanentwurf der RUDIMO AG

A

Auszug aus dem Flächennutzungsplan

uch im „Fall Langehegge“ te nicht lange gewartet zu werden. malige Maisacker auf einer Grün- die ehemals geplante Lippe-Rand- Wohnraum in Marl gibt. An keiner

wurden Falschinformatio-

Als eine örtliche Tageszeitung fläche liegt“, fragt sich Schulte- Straße. Da die Straße nie gebaut Stelle werden ausreichend Grund-

Fakten

nen gestreut. Die RUDIMO AG hat- den ersten Bericht zu diesem Vor- Kemper. „Bis heute haben sich die wird, ist auch der Grünzug nicht stücke für Bauwillige zur Verfügung

20.000 m² Fläche

te ein Grundstück im Randbereich haben veröffentlichte gründete sich beiden Herren öffentlich nicht ent- mehr erforderlich. Die Flächen wer- gestellt. Hier haben Hubert Schul-

23 Einfamilienhäuser

den alle als Acker genutzt.

von Marl entdeckt, das sich für die umgehend eine Bürgerinitiative. In- schuldigt.“
Entwicklung eines Wohngebietes formationen zur Sachlage wurden
anbot.

Richtig ist, dass 18.000 m² der

4 Mehrfamilienhäuser mit 24

Mit Hinweis auf sinkende Bevöl- die Vorstellung, bezahlbaren Wohn-

wissentlich falsch gegeben. „Wie Gesamtfläche von 20.000 m², kerungszahlen wurde das Projekt raum für jeden zu schaffen!
Warum sinken die Bevölkerungs-

bis 30 barrierefreie Eigentumswohnungen

Es wurde ein Bebauungsplan- kann es sein, dass ein Fachanwalt schon als Bauland ausgewiesen als unnötig eingestuft.
entwurf entworfen und der Stadt für Baurecht sowie ein anderer sind. Nur 2.000 m², auf denen das

2 Doppelhaushälften

te-Kemper und die RUDIMO AG

Quellen:

Ratsherr aus dem Flächennut- Rückhaltebecken geplant ist, fallen zahlen? – Weil es für Zuwande-

Marler Zeitung

Die Berichtsvorlage finden Sie

Auf negative Reaktionen brauch- zungsplan ableitet, dass der da- in den Bereich des Grünzuges für rungswillige keinen adäquaten

regioplaner.de

unter www.rudimo.de

Marl zur Prüfung übergeben.

Attraktive Wohnprojekte in Marl
Die RUDIMO AG ist in Marl mit verschiedenen Projekten in der Schaffung von modernem und barrierefreiem Wohnraum engagiert

„Wohnen an der Haard“
in Marl-Sinsen
Ein weiteres aktuelles Bauvorhaben ist

Im aktuellen Bauabschnitt sind die Wän-

„Wohnen an der Haard“ in Marl-Sinsen. de im ersten Obergeschoss schon herHier werden in zwei Bauabschnitten ein- gestellt, die Decke ist eingeschalt. Die
mal 14 und einmal acht barrierefreie Ei- Fertigstellung und der Bezugsfähigkeit ist
gentumswohnungen errichtet.
In direkter Nähe zum Erholungsgebiet

zum 31. März 2018 garantiert.
Großzügige Grundrisse bieten bei hoch-

Haard und in zentraler Lage mit Anbindung wertiger Ausstattung eine hohe Wohnan Eisenbahn und Autobahn wohnen Sie qualität. Die günstige Lage macht diese
im Grünen. Die Geschäfte für die Nahver- Immobilie zusätzlich interessant.
sorgung sind gut zu Fuß erreichbar.

Der zweite Bauabschnitt wird im kom-

Wohnen an der Haard Südwestansicht
menden Jahr begonnen, so dass in diesem
Abschnitt Anfang 2020 der Einzug erfolgen
kann.
Individuelle Wohnwünsche
Die Ausstattung wird wie im ersten Abschnitt
eine besondere Qualität haben und die künftigen Eigentümer haben noch Einfluss auf die
Gestaltung der Räume, so dass z. B. eine offene oder geschlossene Küche gebaut werden
kann. Auch andere Wünsche können realisiert
werden.
Die Ausstattungsmaterialien werden bemustert, so dass Sie Fliesen und Türen nach Ihrem
Geschmack aussuchen können. Fußbodenheizung und elektrische Rollläden gehören zur

Der Neubau schreitet zügig voran

Ausstattung.
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„An St. Heinrich“ in Marl-Drewer
27 Reihenhäuser mit Garten und 15 barrierefreie Wohnungen
sowie zwei Einheiten mit 66,33 m² und Senioren entstehen, die es unterkellert, so dass für jede Einund eine Einheit mit 47,71 m² im schätzt, in guter Infrastruktur zu heit ein Kellerraum vorhanden ist
Dachgeschoss zur Verfügung.

leben. Alle Wohnungen haben ei- und Gemeinschaftsräume, wie

In dem Mehrfamilienhaus wird nen Balkon oder im Erdgeschoss Fahrradkeller und Waschraum zur
eine Gemeinschaft aus Familien eine Terrasse. Das Gebäude ist Verfügung stehen.

Reihenhäuser
Auch im Bereich der Vermietung berechtigungsschein vermietet. Die drei Monaten werden die drei weivon Wohnraum setzt die RUDIMO zentrale Lage bietet jungen Fami- teren Blöcke folgen.
AG neue Maßstäbe.

lien eine ideale Lösung, im Haus

Der Baubeginn für die Mietwoh-

Im Neubaugebiet „An St. Hein- mit eigenem Gartenanteil zu woh- nungen ist für Mitte 2018 vorgeserich“ an der Herzlia Allee werden nen.
27 Reihenhäuser und ein Mehrfa-

Im November dieses Jahres wer- 2019 bezogen werden können.

milienhaus mit 15 barrierefreien den die Häuser im ersten Block
Wohnungen errichtet.

hen, so dass die Einheiten Anfang
Es stehen jeweils drei Wohnun-

mit sieben Reihenhäusern bezo- gen mit 47,57 m² / 43,66 m² / 46,90

Diese Einheiten werden zu einem gen, die Mietverträge sind schon m² und 78,26 m² im Erdgeschoss
Preis von 5,25 EUR/m² mit Wohn- abgeschlossen. Im Abstand von und den beiden Obergeschossen,

Mehrfamilienhaus

„Gartenstraße“
in Marl-Sickingmühle
Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften, Reihenhäuser
und barrierefreie Eigentumswohnungen
In der Entwicklung befindet sich sehbar ist, dass bei diesem Projekt können. Kaufinterressenten haben
der Bebauungsplan für das Gebiet in Kürze alle Wohneinheiten verge- die Möglichkeit an diesem Projekt
„Gartenstraße“ in Marl-Sicking- ben sein werden.

mitzuarbeiten und Einfluss auf die

Die Lage in einem ruhigen Be- Innengestaltung zu nehmen. So-

mühle.

Hier werden drei Einfamilienhäu- reich von Marl macht dieses Vor- weit möglich, bestimmen sie beim
ser, sechs Doppelhaushälften, sie- haben besonders interessant.
ben Reihenhäuser und drei Mehr-

Eine Besonderheit ist die abge-

Grundriss mit.
Ebenso können sie mitentschei-

familienhäuser mit je bis zu zwölf schlossene Erschließung des Bau- den, welche Ausbaumaterialien
barrierefreien Eigentumswohnun- gebietes. Hier fahren ausschließlich verwendet werden. Die Art des
die Fahrzeuge der Anlieger. Der Fußbodens, die Oberflächen der

gen entstehen.

Die Zahl der Interessenten ist Verkehr wird beruhigt, so dass die Wände und die Türen werden von
schon jetzt so groß, dass es ab- Kinder auch auf der Straße spielen den Eigentümern ausgewählt.

„Loe-Villa“ in Alt-Marl

„Luther-Wohnpark“
in Marl-Hamm

Barrierefreie Eigentumswohnungen
In das Straßenbild von Alt Marl prägen das Erscheinungsbild.
integriert ist die Loe-Villa entstanden.

Reihenhäuser und barrierefreie Wohnungen

den Geschäften für die Nahversor-

Der Innenausbau ist schon so gung in unmittelbarer Nähe, sind
weit fortgeschritten, dass die Woh- komfortable Grundrisse für Singles

Wie „An St. Heinrich“, gibt es in berechtigungsschein geben. Die häusern errichtet.

Barrierefreie Eigentumswohnun- nungen noch in diesem Jahr be- oder Paare entstanden. Ein Fahr- Marl-Hamm ein Bauvorhaben rund Bauweise unterscheidet sich nicht
gen und eine großzügige Dachge- zogen werden können. In ruhiger stuhl ist selbstverständlich, ein Kel- um die ehemalige Lutherkirche.
schosswohnung mit großer Loggia Lage an einer Nebenstraße, mit ler zu jeder Wohnung und Gemein-

wesentlich von der an der Hans- einen eigenen Garten und besitzen

Im „Luther-Wohnpark“ wird es Josef-Overbeck-Straße.

schaftskeller für Fahrrä- Reihenhäuser und barrierefreie

Die Reihenhäuser verfügen über
ein ausgebautes Dachgeschoss.

Es werden zwei Blöcke mit je Auf rund 100 m² kann sich eine Fa-

der und Wäsche gehören Wohnungen zur Miete mit Wohn- vier und ein Block mit drei Reihen- milie wohlfühlen.
natürlich zur Ausstattung.
Alle Wohnungen haben
einen südwestlich ausgerichteten Balkon.
Das Haus wird mit Gas
beheizt und es kommt in
allen Wohnungen eine
Fußbodenheizung

zur

Ausführung.
An allen Fenstern der
Wohnungen werden elektrisch betriebene Rollläden eingebaut.
Bei der Elektro-Ausstattung werden Ihre
Wünsche bezüglich Lage
und Anzahl von Dosen
und Schaltern berücksichtigt.

Info
Die RUDIMO AG ist ein Unternehmen, das sich auf
spezifische Dienstleistungen rund um das Immobilien- und Kapitalmarktgeschäft spezialisiert hat. Die
Besonderheit der RUDIMO AG besteht auch in den
Persönlichkeiten, der über 30-jährigen Erfahrung
und dem Fachwissen auf den nationalen und internationalen Märkten. Projektmanager Roland Oligmüller: „Durch die Unabhängigkeit unseres Unternehmens sichern Größe und Flexibilität des vorhandenen Netzwerkes jederzeit eine schnelle und
sachgerechte Lösung der Anliegen unserer Mandanten.“
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