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Projekt „Kooperation im Quartier Düsseldorf-Rath“ (KiQ)
Anfang 2012 wurde das Projekt
„Kooperation im Quartier DüsseldorfRath“ (KiQ) ins Leben gerufen. Das
Modellvorhaben hat das Ziel, der
Entwicklung des innerstädtischen
Wohnquartiers rund um die Westfalenstraße eine positive Richtung zu
geben und auf diese Weise eine langfristige Wertsicherung der Immobilien
im Zentrum von Rath zu gewährleisten. Die Basis des angestrebten Aufwertungsprozesses
bildet
die
enge Zusammenarbeit von Kommune
und Eigentümer/-innen, die in der
nordrhein-westfälischen
Landeshauptstadt von Haus und Grund Düsseldorf vertreten werden. 14 weitere Projekte gleicher Zielsetzung starteten parallel im gesamten Bundesgebiet.
Die Zahl der Teilnehmer an KiQ
unter den Rather Geschäftsleuten und
Anwohnern ist beachtlich. Ihr Enga-

gement erstreckt sich u. a. auf die Bereiche energetische Modernisierung,
Barrierefreiheit, Standortmarketing,
Leerstandsmanagement und Erhöhung der Aufenthaltsqualität und trägt
mittlerweile Früchte, die geeignet sind,
die Attraktivität des Quartiers nachhaltig zu steigern.
Druckfrisch liegt das neue Standortexposé für den Stadtteil vor: Inhalt der
mehrseitigen Broschüre sind die Rahmenbedingungen des Einzelhandels
rund um die Westfalenstraße. „Damit
gehen wir einen wichtigen Schritt auf
dem Weg zur professionellen Vermarktung des Standortes“, so Sven Schulte,
Stadtmarketingexperte der IHK Düsseldorf. Das Exposé wurde gemeinsam
von der IHK und der lokalen Interessengemeinschaft „Wir in Rath“ entwickelt.
Ein weiterer Kooperationspartner ist
das KiQ-Projekt. Interessierte können
das Standortexposé als pdf-Datei von

der Internetseite von KiQ (www.kiq-duesseldorf.de) kostenlos herunterladen.
Dem Ziel, das Quartier aktiv zu gestalten, widmet sich seit einigen Wochen die Arbeitsgruppe “Rath und Tat”.
Sie präsentiert sich bereits mit eigenem
Logo und Flyer. Die beteiligten Eigentümer streben eine enge Zusammenarbeit
mit Vereinen und Initiativen in Rath an,
um die Aktivitäten im Quartier bestmöglich zu vernetzen. In der Überzeugung, dass ein lebenswertes Viertel
maßgeblich vom gemeinsamen Engagement seiner Bewohner abhängt, die
gegenseitig von ihren individuellen Talenten und Erfahrungen profitieren, freut
sich die Gruppe stets über weitere Mitwirkende. Nähere Informationen finden
interessierte Rather auf der KiQ-Homepage unter www.kiq-duesseldorf.de.
Auch an dem Pilotprojekt der Serviceagentur Altbausanierung (SAGA)

„Sanierung andersherum gedacht“ beteiligen sich zwei Eigentümer aus dem
KiQ-Gebiet, die ihre Immobilien energetisch sanieren möchten. Auf Basis
einer umfangreichen Bestandsanalyse
und der Budget-Vorgaben der Teilnehmer schnüren die Sanierungsspezialisten der SAGA ein Maßnahmenpaket,
das ideal auf die individuellen Bedürfnisse der Eigentümer zugeschnitten
ist. Damit vollziehen sie eine Abkehr
von der bislang bei energetischen Sanierungen üblichen Vorgehensweise,
das rechnerisch ermittelte maximale
Einsparpotenzial zum Ausgangspunkt
der weiteren Planungen zu machen.
Die Unterstützung der Eigentümer
durch die SAGA ist im Rahmen des Pilotprojektes kostenfrei.
Apropos SAGA: Ende Oktober erschien der aktuelle Veranstaltungskalender der Serviceagentur. Er bietet
eine Übersicht über wichtige Infor-

mations- und Beratungsangebote
zum Thema „Altbausanierung“ in
Düsseldorf. Das Spektrum reicht von
Ausstellungen über Vorträge und
Beratungsnachmittage bis hin zu einer
Exkursion zur Deutschen Gesellschaft
für Gerontotechnik in Iserlohn für Mitglieder von Haus und Grund Düsseldorf. Besondere Aufmerksamkeit
widmen die Veranstalter in den kommenden Wochen und Monaten den
Möglichkeiten energetischer Modernisierung, dem Zusammenhang zwischen Barrierefreiheit und Wohnkomfort und dem in der kalten Jahreszeit leider wieder verstärkt auftretenden Problem Schimmelpilz. Der
Kalender steht auf der Homepage von
KiQ zum Download bereit und liegt
u.a. im Info-Center von Haus und
Grund Düsseldorf aus.
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