
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Sanierung  -  Rath&Tat  -  Leerstandsmanagement    
   Aktionen und Aktivitäten im Modellprojekt ‚KiQ‘ in Düsseldorf-Rath      



KiQ – Kooperation im Quartier mit 
privaten Eigentümern zur Wertsicherung 
innerstädtischer Immobilien 
 
Im Forschungsfeld KiQ des Experimentellen 
Wohnungs- und Städtebaus (ExWoSt) erproben 
lokale Eigentümervereine und Kommunen in 14 
Modellvorhaben neue Kooperationsformen. 
 
Gefördert und wissenschaftlich begleitet werden 
diese Modellvorhaben durch das Bundes- 
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) und das Bundes-
institut für Bau-, Stadt- und Raumforschung 
(BBSR). 
 
Forschungsziel ist das Erproben von Methoden 
der Zusammenarbeit von privaten Eigentümer-
vereinen und Kommunen, um gemeinsam 
innerstädtische Wohnquartiere und Wohnungs-
bestände aufzuwerten. Anhand der Modell-
vorhaben wird untersucht, worin die wichtigsten 
Aufgaben bei den Beständen und Quartieren 
liegen und welche Investitionen bei Kommune 
und Eigentümerverein realistisch im Rahmen der 
Kooperation angestoßen und umgesetzt werden 
können. 
 

KiQ – ‚Kooperation im Quartier‘ 
 
Drei Initiatoren stehen hinter dem KiQ-
Forschungsvorhaben: das Bundesministerium für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung  
(BMWVS), das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und 
Raumforschung (BBSR) im Bundesamt 
für Bauwesen und Raumordnung (BBR) betreut 
das Projekt. 
 
Forschungsziel ist das Erproben von Methoden 
der Zusammenarbeit von privaten Eigentümer-
Vereinigungen und Kommunen. 



KiQ – Kooperation im Quartier 
Westfalenstraße 
 
Das Modellvorhaben KiQ Stadtteilzentrum 
Westfalenstraße verfolgt das Ziel, das Quartier 
städtebaulich und sozial zu stabilisieren und der 
Entwicklung im Quartier Westfalenstraße eine 
positive Richtung aufzuzeigen. 
 
Ein Quartier besteht aus vielen ‚Bausteinen‘. 
Daher zielen die Aktivitäten von KiQ parallel auf 
verschiedene Punkte ab: Aufwertung einzelner 
Wohnimmobilien, Entwicklung von 
Einzelhandelsimmobilien, Erhöhen der 
Attraktivität des öffentlichen Raumes. 
 
  
 

Kooperationspartner 
 
Das KiQ-Projekt Düsseldorf agiert vor Ort mit 
folgenden Partnern: auf Eigentümerseite Haus 
und Grund Düsseldorf und Umgebung e.V., 
seitens der Stadt beteiligen sich  das Stadt-
planungsamt Düsseldorf und die Serviceagentur 
Altbausanierung (SAGA), aktiv beteiligt sich 
darüber hinaus die IHK Düsseldorf und als 
Zusammenschluss des Einzelhandels im Quartier 
die Einzelhandels-Vereinigung WIR in Rath. 
 
Ansprechpartnerin vor Ort ist die Architektin und 
‚KiQ-Kümmerin‘ Dorothee Linneweber, die als 
Verbindung zwischen den Kooperationspartnern 
und den Eigentümern und Interessenten vor Ort 
agiert. Sie bietet eine wöchentliche Sprech-
stunde sowie  Beratungsgespräche vor Ort nach 
Vereinbarung an und steht für Fragen und Ideen 
rund um das KiQ-Projekt zur Verfügung. Zur 
Abstimmung, Koordination und Steuerung treffen 
sich die Kooperationspartner und die Quartiers-
Kümmerin im Rahmen der ‚Lenkungsgruppe‘ in 
etwa monatlichen Abständen.  
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Erste Veranstaltung im KIQmit!– Format: 
Präsentation einer  Sanierungs-Baustelle 
(April 2013) 
 
Die erste Veranstaltung im KiQmit!–Format: 
Richard Riekenbrauk, Eigentümer der Westfalen-
straße 87,  machte sein Sanierungsobjekt  für 
einen Abend zugänglich für Nachbarn und 
Interessierte.   
 
Mit einem ganzen Paket an Maßnahmen saniert 
er sein Mehrfamilienhaus grundlegend: die bis-
herigen Nachtspeicheröfen werden durch ein 
zeitgemäßes Heizsystem ersetzt; es werden neue 
Fenster eingebaut, welche den aktuellen An-
forderungen hinsichtlich Energieeinsparung und 
Schallschutz genügen. Das Dachgeschoss wird 
ausgebaut – insbesondere attraktiv durch einen 
Freisitz – , die Dachfläche gemäß dem aktuellen 
Stand zur Energieeinsparung gedämmt, die 
Fassade erhält ein Wärmedämm-Verbundsystem. 
 
Die Gelegenheit für einen so direkten Einblick in 
eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme vor Ort 
zu nutzen und dem Eigentümer Fragen stellen zu 
können – das interessierte viele Eigentümer aus 
der Nachbarschaft. Etliche ließen sich die begin-
nende Baustelle und die geplanten Maßnahmen 
vom Eigentümer ausführlich erklären. Sind Ideen 
zum Nachmachen dabei? Oder hat er bereits 
Erfahrungen gemacht, die es zu vermeiden gilt?  
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Auch die Presse ist interessiert und berichtet.  
 Erste Veranstaltung im KIQmit!– Format: 

Präsentation einer  Sanierungs-Baustelle 
im Quartier  
 
April 2013 – erste Veranstaltung im KiQmit!–
Format. Richard Riekenbrauk, Eigentümer der 
Westfalenstraße 87,  macht sein Sanierungs-
objekt  für einen Abend zugänglich für Nachbarn 
und Interessierte.   
 
Mit einem ganzen Paket an Maßnahmen saniert 
er sein Mehrfamilienhaus grundlegend: die bis-
herigen Nachtspeicheröfen werden durch ein 
zeitgemäßes Heizsystem ersetzt; es werden 
neue Fenster eingebaut, welche den aktuellen 
Anforderungen hinsichtlich Energieeinsparung 
und Schallschutz genügen. Das Dachgeschoss 
wird ausgebaut – insbesondere attraktiv durch 
einen Freisitz – , die Dachfläche wird gemäß dem 
aktuellen Stand zur Energieeinsparung gedämmt 
und die Fassade erhält ein Wärmedämm-
Verbundsystem. 
 
Die Gelegenheit für einen so direkten Einblick in 
eine umfangreiche Sanierungsmaßnahme vor 
Ort zu nutzen und dem Eigentümer Fragen stel-
len zu können – das interessiert viele Eigen-
tümer aus der Nachbarschaft. Etliche lassen sich 
die beginnende Baustelle und die geplanten 
Maßnahmen vom Eigentümer ausführlich er-
klären. Sind Ideen zum Nachmachen dabei? Oder 
hat er bereits Erfahrungen gemacht, die es zu 
vermeiden gilt?  



   Das Sanierungsobjekt auf der Westfalenstraße 

   Elektroleitungen und Lüftung  sind stark veraltet 

   im Gespräch mit dem Eigentümer 

Die Nachtspeicheröfen müssen einer modernen Heizungsanlage weichen 

Der Eigentümer hat den Rund- 

gang perfekt  vorbereitet und  

viele Informationen zu den ge- 

planten Sanierungsmaßnahmen  

ausgelegt 

  Start der Baustellenführung: bei gutem  Wetter draußen vor dem Objekt 



Thermografie-Rundgang  
(Februar 2014 und 2015) 

 
Der Thermografie-Rundgang im Quartier fand in 
direkter Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der SAGA (Serviceagentur Altbau-sanierung) statt 
und ermöglichte drei teilnehmenden Objekten 
aus dem Quartier eine kostenfreie Thermografie-
Analyse: 
  
Der strömende Regen vom Nachmittag hatte 
aufgehört, die Wetterbedingungen waren bei-
nahe ideal. Denn für aussagekräftige Thermo-
grafie-Aufnahmen muss das Wetter mehrere 
Anforderungen erfüllen: Die Temperaturen 
sollten unter 5°C liegen, die Sonne sollte tags-
über nicht geschienen haben, anderenfalls heizen 
sich die Fassaden auf, wodurch die Werte 
verfälscht würden. Und es darf nicht regnen.  
 
Vor allem abends und in der Nacht gehen die 
Experten mit der Thermografie-Kamera ihren 
Untersuchungen nach, denn dann sind Werte der 
Aufnahmen mit ihrer Spezialkamera am 
genauesten. Bevor der Rundgang durchs Quartier 
beginnt erläutert Christa Seifert vom Büro 
iTHERM aus Grefrath im Büro von Tobias Adelt in 
der Helmutstraße die Grundlagen der Thermo-
grafie.    
 
Ralf Hofmann, ebenfalls vom Büro iTHERM, 
führte an diesem Abend die Aufnahmen durch.  

 
Um den Monitor seiner Kamera drängten sich 
Eigentümer und Interessierte aus dem Quartier.  
Energetische Schwachstellen sollten sichtbar 
gemacht werden, und so waren die Wärme-
brücken auf dem Monitor klar zu erkennen: 
Überall dort, wo Wärme aus dem Innenraum 
über die Fassade verloren geht, färben sich die 
Aufnahmen in Gelb- oder sogar in Rottönen.  
 
So sind gekippte Fenster auf Anhieb sichtbar, 
auch Materialunterschiede in der Fassade wie 
beispielsweise der Wechsel von Betonbauteilen 
zu Ziegelmauerwerk sind zu erkennen.  
 
Der nächste Schritt ist die Auswertung der Auf-
nahmen - den Eigentümern der teilnehmenden 
Objekte im Quartier wurden diese Aufnahmen 
zur Verfügung gestellt. Damit erhielten die Eigen-
tümer eine aussagekräftige Basis für Entschei-
dungen zu Sanierungsmaßnahmen – und das im 
Rahmen des KiQ-Projektes sogar kostenfrei.  
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Thermografie-Rundgang 2014 
 
Der Thermografie-Rundgang im Quartier fand in 
direkter Zusammenarbeit und mit Unterstützung 
der SAGA (Serviceagentur Altbau-sanierung) 
statt und ermöglichte drei teilnehmenden 
Objekten aus dem Quartier eine kostenfreie 
Thermografie-Analyse: 
  
Der strömende Regen vom Nachmittag hatte 
aufgehört, die Wetterbedingungen waren bei-
nahe ideal. Denn für aussagekräftige Thermo-
grafie-Aufnahmen muss das Wetter mehrere 
Anforderungen erfüllen: die Temperaturen 
sollten unter 5°C liegen, die Sonne sollte tags-
über nicht geschienen haben, anderenfalls heizen 
sich die Fassaden auf, wodurch die Werte 
verfälsch würden. Und es darf nicht regnen.  
 
Vor allem abends und in der Nacht gehen die 
Experten mit der Thermografie-Kamera ihren 
Untersuchungen nach, denn dann sind Werte der 
Aufnahmen mit ihrer Spezialkamera am 
genauesten, erläutert Christa Seifert vom Büro 
iTHERM aus Grefrath.  
 
Bevor der Rundgang durchs Quartier beginnt 
erhalten die Anwesenden im Büro von Tobias 
Adelt in der Helmutstraße einen Überblick über 
Wissenswertes rund um die Thermografie.    
 
Ralf Hofmann, ebenfalls vom Büro iTHERM, führt 
an diesem Abend die Aufnahmen durch.  

 
Um den Monitor seiner Kamera drängen sich 
Eigentümer und Interessierte aus dem Quartier.  
Energetische Schwachstellen sollen sichtbar 
gemacht werden, und so sind die Wärmebrücken 
auf dem Monitor klar zu erkennen: überall dort, 
wo Wärme aus dem Innenraum über die Fassade 
verloren geht, färben sich die Aufnahmen in 
Gelb- oder sogar in Rottönen.  
 
So sind gekippte Fenster auf Anhieb sichtbar, 
auch Materialunterschiede in der Fassade wie 
beispielsweise der Wechsel von Betonbauteilen 
zu Ziegelmauerwerk sind zu erkennen.  
 
Der nächste Schritt ist die Auswertung der 
Aufnahmen - den Eigentümern der drei teil-
nehmenden Objekte im Quartier werden diese 
Aufnahmen in den nächsten Tagen zur Verfügung 
gestellt. Damit erhalten die Eigentümer eine 
aussagekräftige Basis für Entscheidungen zu 
Sanierungsmaßnahmen – und das im Rahmen 
des KiQ-Projektes sogar kostenfrei.  



Erläuterungen durch das Ingenieurbüro vorab –  

Grundlagen der Thermografie 

Thermografieaufnahmen finden bei maximal 5° Außentemperatur statt 

Übergabe der Analyse-Ergebnisse 

Die Thermografie-Kamera im Einsatz 



Workshop KiQmit! Hofbegrünung  
(Mai 2014) 

 
Frische Ideen und Konzepte für private Außen-
bereiche im Quartier! 

 
Auf der Westfalenstraße war die Reihe der 
Ankündigungs-Plakate für den Workshopabend 
auf der Fassade schon von weitem zu sehen. Und 
ein Besuch in den Innenhof lohnte sich: 
 
Noch vor kurzem war der Außenbereich hinter 
dem Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße 1 
nicht zu betreten gewesen, so sehr hatten die 
Brombeerpflanzen das Gelände überwuchert – 
für den Workshopabend im Hof hatte der 
Eigentümer und Gastgeber eine Fläche gerodet, 
so dass ausreichend Platz für Tische und Bänke 
war. Der Hof präsentierte sich als idealer Ort für 
den Workshop, ergänzt durch die gastfreundliche 
Bewirtung erschien der Workshopabend fast wie 
ein improvisierter Probelauf für zukünftige nach-
barschaftliche Treffen. 
 
‘Nasch- und Generationengarten’, so lautete das 
Thema des Konzeptes, auf dessen Grundlage der 
Hofbereich für die sechs Mietparteien im Haus 
attraktiv gestaltet wurde. In Vorbereitung auf 
den Workshopabend hatte der Eigentümer 
sämtliche Mieter eingeladen und vorab nach 
ihren Wünschen und Anregungen gefragt. 
 

 
Eine Aufenthaltsfläche dort, wo der sonnigste 
Bereich ist, zum Haus hin eine grüne Fläche mit 
Obst- und Beerenpflanzen, Spalierobst – und 
natürlich ein Spielbereich für die Kinder im Haus 
– das sind die wesentlichen Elemente in der 
Planung, die der Eigentümer den Interessierten 
vorstellte und im Laufe der nächsten Wochen in 
die Tat umsetzte. 
 
Als Expertin für Themen rund um Gestaltung und 
Umsetzung stand Heidi Bartling vom Gartenamt 
der Stadt Düsseldorf für Fragen der Teilnehmer 
zur Verfügung. 
 
Der Beitrag von Barbara Wolf vom Stadt-
planungsamt der Stadt Düsseldorf rundete den 
Abend ab: Sie stellte das neue Förderprogramm 
vor, mit dem Maßnahmen privater Eigentümer 
im Außenbereich wie die Gestaltung von Hof-
flächen, aber auch Fassadenbegrünungen oder 
Dachflächenbegrünungen finanziell unterstützt 
werden. 
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Workshop KiQmit! Hofbegrünung  
am 15.05.2014 
 
Frische Ideen und Konzepte für private 
Außenbereiche im Quartier! 

 
Auf der Westfalenstraße war die Reihe der 
Ankündigungs-Plakate für den Workshopabend 
auf der Fassade schon von weitem zu sehen. Und 
ein Besuch in den Innenhof lohnte sich: 
 
Noch vor kurzem war der Außenbereich hinter 
dem Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße 1 
nicht zu betreten gewesen, so sehr hatten die 
Brombeerpflanzen das Gelände überwuchert – 
für den Workshopabend im Hof hatte der 
Eigentümer und Gastgeber eine Fläche gerodet, 
so dass ausreichend Platz für Tische und Bänke 
war. Der Hof präsentierte sich als idealer Ort für 
den Workshop, ergänzt durch die gastfreundliche 
Bewirtung erschien der Workshopabend fast wie 
ein improvisierter Probelauf für zukünftige 
nachbarschaftliche Treffen. 
 
‘Nasch- und Generationengarten’, so lautet das 
Thema des Konzeptes, auf dessen Grundlage der 
Hofbereich für die sechs Mietparteien im Haus 
attraktiv gestaltet wird. In Vorbereitung auf den 
Workshopabend hatte der Eigentümer sämtliche 
Mieter eingeladen und vorab nach ihren 
Wünschen und Anregungen gefragt. 
 

 
Eine Aufenthaltsfläche dort, wo der sonnigste 
Bereich ist, zum Haus hin eine grüne Fläche mit 
Obst- und Beerenpflanzen, Spalierobst – und 
natürlich ein Spielbereich für die Kinder im Haus 
– das sind die wesentlichen Elemente in der 
Planung, die der Eigentümer den Interessierten 
vorstellte und im Laufe der nächsten Wochen in 
die Tat umsetzen möchte. 
 
Als Expertin für Themen rund um Gestaltung und 
Umsetzung stand Heidi Bartling vom Gartenamt 
der Stadt Düsseldorf für Fragen der Teilnehmer 
zur Verfügung. 
 
Der Beitrag von Barbara Wolf vom Stadt-
planungsamt der Stadt Düsseldorf rundete den 
Abend ab: Sie stellte das neue Förderprogramm 
vor, mit dem Maßnahmen privater Eigentümer 
im Außenbereich wie die Gestaltung von Hof-
flächen, aber auch Fassadenbegrünungen oder 
Dachflächenbegrünungen finanziell unterstützt 
werden. 



Einladungen für den Workshop hängen  

auf der Hausfassade des teilnehmenden Objektes aus 

Der Hinterhof ist zugewuchert 

und kaum zu betreten 

  Erläutern der geplanten Maßnahmen für den Mietergarten vor Ort  im Hof des Mehrfamilienhauses 

Auch dieser Workshop findet direkt vor Ort am Objekt statt 



Förderprogramm  
Fassadengestaltung und Begrünung 
 
Der KiQmit!-Abend zum Thema ‘Hofbegrünung’ 
bildete den Auftakt für das neue Förderpro-
gramm im Rahmen des Städtebau-Förderpro-
gramms ‚Soziale Stadt Rath/ Mörsenbroich‘.  
 
Es ist auf Eigentümer zugeschnitten, die ihren 
Innenhof, ihren Garten oder ihre Fassade be-
grünen oder ihre Fassade mit einem neuen 
Fassadenanstrich verschönern möchten – ex-
klusiv für das KiQ-Gebiet. 
 
Eine Maßnahmenbeschreibung über das Vor-
haben mit Kostenvoranschlag einreichen – es 
winken Fördergelder, die als Zuschuss gewährt 
werden und nicht zurückgezahlt werden  
brauchen. 
 
Die Richtlinien und der Antrag finden sich unter 
www.duesseldorf.de/planung/stadterneu/rath.   
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Maßnahmenzuschüsse 
Fassadengestaltung und Begrünung – 
exklusiv für das KiQ-Gebiet 
 
Der KiQmit!-Abend zum Thema ‘Hofbegrünung’ 
bildete den Auftakt für das neue 
Förderprogramm. Es ist auf Eigentümer 
zugeschnitten, die ihren Innenhof, ihren Garten 
oder ihre Fassade begrünen oder ihre Fassade 
mit einem neuen Fassadenanstrich verschönern 
möchten. 
 
Eine Maßnahmenbeschreibung über das 
Vorhaben mit Kostenvoranschlag einreichen – es 
winken Fördergelder, die als Zuschuss gewährt 
werden und nicht zurückgezahlt werden 
brauchen.  



 Bei manchen Objekten ist eine energetische Sanierung aufwändig  oder   

schwierig mit den typischen Merkmalen aus der Entstehungszeit vereinbar –  

der Fassadenanstrich kann eine attraktive  Alternative sein 

Plastische Fassadengestaltung aus der Gründerzeit –  

stark verschmutzt durch Lage an Hauptverkehrsstraße 

großer Anteil von Fensterflächen, großflächig einbindende Balkone  

bei einem Objekt an der Westfalenstraße aus den 1950er Jahren 



Dorothee Linneweber, den Eigentümer. Nachdem 
er den Antrag eingereicht hatte, leistete die Stadt 
Düsseldorf ganze Arbeit, so dass sich der Eigen-
tümer bereits kurze Zeit später über den Be- 
willligungsbescheid zur Förderung freuen konnte. 
Nachdem er seine Mieter ausdrücklich ermuntert 
hatte, sich mit eigenen Ideen an der Planung zu 
beteiligen, wurden gemeinsam mit dem aus-
führenden Garten- und Landschaftsbauer die 
Ideen im Detail ausgearbeitet.  
 
Zur Einweihungsfeier des Pilotprojektes im 
Rahmen der  ‚Förderung von Hofbegrünungen‘ 
kamen bei Getränken und Fingerfood Mieter des 
Hauses, Gäste und Interessierte aus der Nachbar-
schaft mit dem Eigentümer und den Planungs-
beteiligten ins Gespräch und konnten alles über 
den Werdegang des ‚Nasch- und Generationen-
gartens‘ erfahren oder das Miterlebte Revue 
passieren lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Mieter im Haus hatte Walter Rudolf 
außerdem noch eine kleine Überraschung parat: 
die Dokumentation der Entstehung des Gartens 
in Fotos, festgehalten in einem gedruckten 
Büchlein. 
 
Viele nachahmenswerte Ideen stecken in der mit 
etwa 60 Quadratmetern doch relativ kleinen 
Fläche, so dass es einiges zu entdecken gibt: ein 
Bienenhotel, Beerensträucher – von der 
Johannisbeere über so exotische Arten wie 
Aronia bis hin zum großen Blaubeerbusch – 
ganzjährig tragende Erdbeeren, ein Beet mit 
verschiedensten Küchenkräutern, deren Namen 
auf kleinen weißen Schildern zu lesen sind. Die 
Wand zum Nachbargrundstück ziert 
platzsparendes Spalierobst. Nachhaltigkeit 
verspricht der geschlossene Komposter für Grün- 
und Küchenabfälle, der in einem entlegeneren 
Bereich der Gartenfläche aufgestellt ist. Und für 
die kleinsten Mieter gibt es einen nagelneuen 
Sandkasten zum Spielen. 
 
Gefördert wurde die Gartenfläche vom 
Förderprogramm der Stadt Düsseldorf, welches 
eigens für die Aufwertung des KiQ-Gebietes 
Rath-Westfalenstraße geschaffen wurde. Das 
Pilotprojekt wartet nun auf Nachahmer. Wer im 
vorgenannten Projektareal Ähnliches in seinem 
eigenen Objekt umsetzen möchte oder auch sich 
für die Förderung einer Fassadenbegrünung oder 
den Neuanstrich einer Hausfassade interessiert, 
sollte sich mit der Kümmerin im KiQ-Projekt, Frau 
Dorothee Linneweber unter der Telefonnummer 
0157/ 39 60 69 75 in Verbindung setzen. Neben 
einem Überblick über weitere Aktivitäten des 
KiQ-Projektes steht auch das zum 
Förderprogramm ‚Hofbegrünung‘ 
herausgegebene Faltblatt der Stadt Düsseldorf 
auf dem Internetauftritt zum Download bereit 
unter www.kiq-duesseldorf.de. 
 
Für interessierte Hauseigentümer bereitet Haus 
und Grund Düsseldorf aktuell mit seinen KiQ-
Projektpartnern für das Frühjahr 2015 zu dem 
Thema „Begrünung von Höfen und Außenflächen 
in der Stadt‘ einen weiteren Planungs-Workshop 
vor.  
 

KiQmit! Hofbegrünung  
Feier zur Fertigstellung des Pilotprojektes  
‚Nasch- und Generationengarten‘   
(August 2014) 

 
Verwildert, größtenteils von Brombeergestrüpp 
zugewuchert, unattraktiv – so präsentierte sich 
der Hinterhof in der Rather Westfalenstraße, als 
der ‚Projektauftakt Hofbegrünung‘ dort stattfand. 
Walter Rudolph, der Eigentümer des Mehr-
familienhauses, hatte sich zum Ziel gesetzt, als 
erster die Fördermöglichkeiten, die im Rahmen 
des Förder- und Forschungsprojektes ‚KiQ‘ be-
stehen, wahrzunehmen und die seit vielen 
Jahren nicht mehr genutzte Fläche in eine grüne 
Oase in der Stadt zu verwandeln.  
 
Drei Monate zuvor hatte der Workshop zum 
Thema Gestaltung genau an Ort und Stelle 
stattgefunden – nun verblüffte der Eigentümer 
alle, die zu diesem Zeitpunkt dabei gewesen 
waren. Die Hoffläche war kaum noch wieder-
zuerkennen.  
 
Auf dem Papier hatte das Konzept im Mai bereits 
Formen angenommen, doch wirklich vorstellen, 
wie in so kurzer Zeit ein Garten entstehen würde, 
konnte sich kaum einer der Anwesenden.  
 
Zu Beginn der Konzeptentwicklung unterstützte 
die Kümmerin im Quartier, die Architektin  
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KiQmit! Hofbegrünung  
Feier zur Fertigstellung des Pilotprojektes  
‚Nasch- und Generationengarten‘   
am 21.08.2014 
 
Verwildert, größtenteils von Brombeergestrüpp 
zugewuchert, unattraktiv – so präsentierte sich 
der Hinterhof in der Rather Westfalenstraße vor 
drei Monaten, als der ‚Projektauftakt Hof-
begrünung‘ dort stattfand. Walter Rudolph, der 
Eigentümer des Mehrfamilienhauses, hatte sich 
zum Ziel gesetzt, als erster die Fördermöglich-
keiten, die im Rahmen des Förder- und 
Forschungsprojektes ‚KiQ‘ bestehen, wahr-
zunehmen und die seit vielen Jahren nicht mehr 
genutzte Fläche in eine grüne Oase in der Stadt 
zu verwandeln.  
 
Drei Monate zuvor hatte der Workshop zum 
Thema Gestaltung genau an Ort und Stelle 
stattgefunden – nun verblüffte der Eigentümer 
alle, die zu diesem Zeitpunkt dabei gewesen 
waren. Die Hoffläche war kaum noch wieder-
zuerkennen.  
 
Auf dem Papier hatte das Konzept im Mai bereits 
Formen angenommen, doch wirklich vorstellen, 
wie in so kurzer Zeit ein Garten entstehen würde, 
konnte sich kaum einer der Anwesenden.  
 
Zu Beginn der Konzeptentwicklung unterstützte 
die Kümmerin im Quartier, die Architektin  

Dorothee Linneweber, den Eigentümer. Nachdem 
er den Antrag eingereicht hatte, leistete die Stadt 
Düsseldorf ganze Arbeit, so dass sich der Eigen-
tümer bereits kurze Zeit später über den Be- 
willligungsbescheid zur Förderung freuen konnte. 
Nachdem er seine Mieter ausdrücklich ermuntert 
hatte, sich mit eigenen Ideen an der Planung zu 
beteiligen, wurden gemeinsam mit dem aus-
führenden Garten- und Landschaftsbauer die 
Ideen im Detail ausgearbeitet.  
 
Zur Einweihungsfeier des Pilotprojektes im 
Rahmen der  ‚Förderung von Hofbegrünungen‘ 
kamen bei Getränken und Fingerfood Mieter des 
Hauses, Gäste und Interessierte aus der 
Nachbar-schaft mit dem Eigentümer und den 
Planungs-beteiligten ins Gespräch und konnten 
alles über den Werdegang des ‚Nasch- und 
Generationen-gartens‘ erfahren oder das 
Miterlebte Revue passieren lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Mieter im Haus hatte Walter Rudolf 
außerdem noch eine kleine Überraschung parat: 
die Dokumentation der Entstehung des Gartens 
in Fotos, festgehalten in einem gedruckten 
Büchlein. 
 
Viele nachahmenswerte Ideen stecken in der mit 
etwa 60 Quadratmetern doch relativ kleinen 
Fläche, so dass es einiges zu entdecken gibt: ein 
Bienenhotel, Beerensträucher – von der 
Johannisbeere über so exotische Arten wie 
Aronia bis hin zum großen Blaubeerbusch – 
ganzjährig tragende Erdbeeren, ein Beet mit 
verschiedensten Küchenkräutern, deren Namen 
auf kleinen weißen Schildern zu lesen sind. Die 
Wand zum Nachbargrundstück ziert 
platzsparendes Spalierobst. Nachhaltigkeit 
verspricht der geschlossene Komposter für Grün- 
und Küchenabfälle, der in einem entlegeneren 
Bereich der Gartenfläche aufgestellt ist. Und für 
die kleinsten Mieter gibt es einen nagelneuen 
Sandkasten zum Spielen. 
 
Gefördert wurde die Gartenfläche vom 
Förderprogramm der Stadt Düsseldorf, welches 
eigens für die Aufwertung des KiQ-Gebietes 
Rath-Westfalenstraße geschaffen wurde. Das 
Pilotprojekt wartet nun auf Nachahmer. Wer im 
vorgenannten Projektareal Ähnliches in seinem 
eigenen Objekt umsetzen möchte oder auch sich 
für die Förderung einer Fassadenbegrünung oder 
den Neuanstrich einer Hausfassade interessiert, 
sollte sich mit der Kümmerin im KiQ-Projekt, Frau 
Dorothee Linneweber unter der Telefonnummer 
0157/ 39 60 69 75 in Verbindung setzen. Neben 
einem Überblick über weitere Aktivitäten des 
KiQ-Projektes steht auch das zum 
Förderprogramm ‚Hofbegrünung‘ 
herausgegebene Faltblatt der Stadt Düsseldorf 
auf dem Internetauftritt zum Download bereit 
unter www.kiq-duesseldorf.de. 
 
Für interessierte Hauseigentümer bereitet Haus 
und Grund Düsseldorf aktuell mit seinen KiQ-
Projektpartnern für das Frühjahr 2015 zu dem 
Thema „Begrünung von Höfen und Außenflächen 
in der Stadt‘ einen weiteren Planungs-Workshop 
vor.  
 



Bienenhotel 

die jüngste Mieterin zwischen Beerensträuchern 

und platzsparendem Spalierobst 

Feierliche Einweihung des ‚Nasch– und Generationengartens‘  

an Stehtischen bei Getränken und Fingerfood 

viele gute Ideen auf kleiner Fläche:  

Kräuterbeet 
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Quartiersrundgang  
‘Aufenthaltsqualität durch Sauberkeit’ 
(Juli 2013) 

 
Bei schönstem Sommerwetter waren viele 
Interessierte aus dem Quartier beim KiQmit!-
Quartiersrundgang dabei: Gemeinsam mit 
Vertretern der AWISTA machten Aktive vom KiQ-
Projekt eine Bestandsaufnahme der 
Schmuddelecken und Misstände vor Ort. 
 
Grundlage für die Bestandsaufnahme waren 
Hinweise und Erfahrungen aus der Nachbarschaft 
im Viertel – denn niemand sonst kennt sich so 
gut im Quartier aus. Die Fragestellung lautete: 
Wo ist Handlungsbedarf? Wer ist zuständig? Und 
wie kann der Missstand beseitigt werden? 
Dabei ist der erste Schritt für das Beheben von 
Missständen, den jeweils Zuständigen überhaupt 
erst einmal herauszufinden und im nächsten 
Schritt zu kontaktieren.  
 
Nicht immer ist das einfach: Farbe auf dem 
Gehweg – wer ist dafür verantwortlich? Wild 
abgestellter Müll, Schmierereien auf Trafokästen: 
Bei vielen Punkten konnten die erfahrenen 
Fachmänner von der AWISTA weiterhelfen, den 
richtigen Ansprechpartner zu benennen. 
 
Lose oder fehlende Gehwegplatten… Überreste 
eines Straßenbaumes… wucherndes Grün 
zwischen Fahrbahn und Gehweg… ein schief 
gefahrener Begrenzungspoller… Hundekot und 
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Unrat auf der Wiese… Unterführungen, die viele 
als unattraktiv wahrnehmen.  
 
An diesem letzten Beispiel wird allerdings auch 
deutlich, dass längst nicht alle Punkte, die die 
Aufenthaltsqualität negativ beeinflussen, einfach 
zu beheben sind. 
 
Ergebnis des Rundgangs war die umfassende 
Bestandsaufnahme. Im nächsten Schritt werden 
die Zuständigen informiert, um Schmuddelecken 
und Missstände zu beseitigen. 

Quartiersrundgang  
‘Aufenthaltsqualität durch Sauberkeit’ 
 
Bei schönstem Sommerwetter waren viele 
Interessierte aus dem Quartier beim KiQmit!-
Quartiersrundgang dabei: Gemeinsam mit 
Vertretern der AWISTA machten Aktive vom KiQ-
Projekt eine Bestandsaufnahme der 
Schmuddelecken und Misstände vor Ort. 
 
Grundlage für die Bestandsaufnahme waren 
Hinweise und Erfahrungen aus der Nachbarschaft 
im Viertel – denn niemand sonst kennt sich so 
gut im Quartier aus. Die Fragestellung lautete: 
Wo ist Handlungsbedarf? Wer ist zuständig? Und 
wie kann der Missstand beseitigt werden? 
Dabei ist der erste Schritt für das Beheben von 
Missständen, den jeweils Zuständigen überhaupt 
erst einmal herauszufinden und im nächsten 
Schritt zu kontaktieren.  
 
Nicht immer ist das einfach: Farbe auf dem 
Gehweg – wer ist dafür verantwortlich? 
… wild abgestellter Müll… Schmierereien auf 
Trafokästen: Bei vielen Punkten konnten die 
erfahrenen Fachmänner von der AWISTA 
weiterhelfen, den richtigen Ansprechpartner zu 
benennen. 
 
Lose oder fehlende Gehwegplatten… Überreste 
eines Straßenbaumes… wucherndes Grün 
zwischen Fahrbahn und Gehweg… ein schief 
gefahrener Begrenzungspoller… Hundekot und 
 

Unrat auf der Wiese… Unterführungen, die viele 
als unattraktiv wahrnehmen.  
 
An diesem letzten Beispiel wird allerdings auch 
deutlich, dass längst nicht alle Punkte, die die 
Aufenthaltsqualität negativ beeinflussen, einfach 
zu beheben sind. 
 
Ergebnis des Rundgangs war die umfassende 
Bestandsaufnahme. Im nächsten Schritt werden 
die Zuständigen informiert, um Schmuddelecken 
und Missstände zu beseitigen. 



verschmutzer Gehweg 

Bei der Bestandsaufnahme im Quartier –  

Grafitti und Spontanvegetation 

lose Gehwegplatten 

abgestellte Müllsäcke 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erster Netzwerkabend ‚Rath&Tat‘ 
(Januar 2014) 

 
Die Aktionsgruppe ‚Rath&Tat‘ , die aus den 
Workshops ‚Imagewandel und Marketing‘, die zu 
Beginn des KiQ-Projektes stattgefunden hatten, 
hervorgegangen war, hatte eingeladen – zum 
Kennenlernen, Ideen entwickeln, Pläne 
schmieden.  
 
Eingeladen waren alle Interessierten aus dem 
Quartier, insbesondere die Vertreter der in Rath 
ansässigen Vereine. Und  der erste 
Netzwerkabend am 5. Februar 2014 war ein 
voller Erfolg. Rath & Tat freute sich über die 
zahlreichen Gäste, im Saal des Rather Familien-
zentrum war kein einziger Sitzplatz mehr frei. 
 
Rath&Tat stellte sich allen Interessierten vor mit 
vielen Ideen rund um das Quartier – bereits 
umgesetzten und solchen, für die noch tat-
kräftige Unterstützung gesucht wird. 
 
Viele der Anwesenden kannten sich unter-
einander kaum, so dass der Abend eine gute 
Gelegenheit bot, mehr voneinander zu erfahren, 
miteinander Ideen zu entwickeln und Pläne für 
zukünftige gemeinsame Projekte zu schmieden. 
 
Mittlerweile haben bereits zehn Netzwerktreffen 
stattgefunden. Dabei finden die Treffen bei ganz 
unterschiedlichen Gastgebern im Quartier statt.  
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Erster Netzwerkabend ‚Rath&Tat‘ 
 
Die Aktionsgruppe ‚Rath&Tat‘ , die aus den 
Workshops ‚Imagewandel und Marketing‘, die 
zu Beginn des KiQ-Projektes stattgefunden 
hatten, hervorgegangen war, hatte eingeladen – 
zum Kennenlernen, Ideen entwickeln, Pläne 
schmieden.  
 
Eingeladen waren alle Interessierten aus dem 
Quartier, insbesondere die Vertreter der in Rath 
ansässigen Vereine. Und  der erste 
Netzwerkabend am 5. Februar 2014 war ein 
voller Erfolg. Rath & Tat freute sich über die 
zahlreichen Gäste, im Saal des Rather 
Familienzentrum war kein einziger Sitzplatz mehr 
frei. 
 
Rath&Tat stellte sich allen Interessierten vor mit 
vielen Ideen rund um das Quartier – bereits 
umgesetzten und solchen, für die noch tat-
kräftige Unterstützung gesucht wird. 
 
Viele der Anwesenden kannten sich unter-
einander kaum, so dass der Abend eine gute 
Gelegenheit bot, mehr voneinander zu erfahren, 
miteinander Ideen zu entwickeln und Pläne für 
zukünftige gemeinsame Projekte zu schmieden. 

Einige von ihnen sind oder direkte Kooperations-
partner bei einer gemeinsamen Aktion, wie die 
Jugendberufshilfe, ohne deren Engagement die 
Aktion ‚Rath blüht auf‘ kaum denkbar gewesen 
wäre.  
 
Weitere Treffen fanden statt im Rather Familien-
zentrum, in der Stadtbücherei Rath, im Laden-
leerstand auf der Westfalenstraße, im Atelier der 
Künstlerin Felicitas Lensing-Hebben und im 
Ladenlokal ‚Bärwaldson – Skandinavisches 
Design‘, beide auf der Helmutstraße, und beim 
AWO-ZentrumPlus auf der Westfalenstraße.  
 
Bei jedem Treffen hatte der jeweilige Gastgeber 
die Gelegenheit, sich, seine Projekte und 
Räumlichkeiten den Anwesenden vorzustellen. 
So lernten die Teilnehmer sich genauer kennen 
und entdeckten auch bislang  unbekannte 
Bereiche im Quartier.  



Fotos zeigen die  

bisherigen Aktivitäten des Projektes 

Ideen für zukünftige gemeinsame Aktionen 

Gelegenheit zum Kennenlernen 

viele Gäste  von den Rather Vereinen 

beim ersten Netzwerkabend von ‚Rath&Tat‘ – zu Gast im Rather Familienzentrum 

‚Rath&Tat‘ moderiert den ersten Netzwerkabend 



reicherte sie die Erde in den Blumenkästen mit 
Nährstoffen für die Neupflanzungen an. 
 
Damit der Pflegeaufwand in Zukunft überschau-
bar bleibt und die Bepflanzung eine  passende 
Höhe aufweist, fiel die Wahl nach drei Probe-
pflanzungen von den Experten der Jugendberufs-
hilfe auf einen horstbildendem filigranen 
Bambus.   
 
Um das clever angedachte Verankerungssystem 
für die Sitzfläche zu überprüfen und der Ge-
staltung den letzten Feinschliff zu geben, fertigte 
die Jugendberufshilfe unter Anleitung von Martin 
Lutzmann einen Prototypen an, bevor die Pro-
duktion für die 14 Kästen auf der Westfalen-
straße in Serie ging.  
 
An die Ladenbetreiber, die in Zukunft vor Ort das 
Gießen und die Pflege der Pflanzen übernehmen 
sollten, überreichte 'Rath&Tat' dekorierte Gieß-
kannen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Pflanzaktion im Quartier ist am Samstag 
vormittag  ist ein voller Erfolg: Die Presse war mit 
dabei, ebenso die örtliche CDU-Vorsitzende 
Sylvia Pantel, und wieder blieben etliche 
Passanten neugierig stehen, als die Jugendlichen 
der Jugendberufshilfe unter Anleitung von Martin 
Lutzmann und seiner Kollegin mit dem 
Einpflanzen der Bambuspflanzen die Aktion 'Rath 
blüht auf' abschlossen. 
  
Rath & Tat sagt im Namen des KiQ-Projektes ein 
herzliches Dankeschön an die JBH in der 
Oberrather Straße für die gute Kooperation! 
  
Die Vorbereitungen dazu hatten die Jugendlichen 
bereits in den Tagen zuvor erledigt: vorab in der 
hauseigenen Holzwerkstatt die Sitzflächen 
gefertigt,  
An die Ladenbetreiber, die in Zukunft vor Ort das 
Gießen und die Pflege der Pflanzen übernehmen, 
überreichte 'Rath & Tat' mit Erinnerungen an die 
Aktion dekorierte Giesskannen, mit denen in 
Zukunft die neuen Pflanzen gegossen werden 
können.   
Direkt im Anschluss an die Pflanzaktion nutzten 
bereits die ersten Passanten die neuen 
Sitzflächen für eine Pause. 
  
Herr Lutzmann von der Jugendberufshilfe (JBH) in 
Rath hatte zwei Muster für die Sitzflächen auf 
den Blumenkisten mitgebracht, Herr Adelt 
überraschte mit dem Zusageschreiben für die 
erst kürzlich beantragte Fördersumme aus dem 
Verfügungsfonds ‚Soziale Stadt‘ für 
bürgerschaftliches Engagement.  
Bei der Bemusterung vor Ort – die Musterflächen 
passten prima! - blieben wieder einmal die 
Passanten neugierig stehen und freuten sich, 
dass im Quartier etwas passiert.  
In etwa sollen die Blumenkästen so aufgearbeitet 
werden, wie es auf der Skizze dargestellt ist: 
  
Sobald der Prototyp fertig ist, wird das ‚Rath 
blüht auf‘-Team die Anwohner der 
Westfalenstraße und die Ladenbetreiber direkt 
vor Ort um tatkräftiges Mitmachen bei 
Umsetzung und Pflege anfragen.   

‚Rath blüht auf‘ (Juli 2014) 

 
Schon bei den ersten Workshops im KiQ-Projekt 
gaben viele an, im Quartier Sitzgelegenheiten zu 
vermissen. Gleichzeitig fanden sich entlang der 
Westfalenstraße viele große Blumenkästen aus 
Waschbeton, die im Laufe der Jahre kaum noch 
bepflanzt oder gepflegt wurden und an etlichen 
Stellen zu Müllbehältern verkommen waren – 
der Ansatz für Rath&Tat für die Aktion ‚Rath 
blüht auf‘.  
 
Den öffentlichen Raum im Quartier mit 
überschaubarem Aufwand aufzuwerten, dazu 
schien ‚Rath&Tat‘ diese Situation wie geschaffen. 
Für die Blumenkästen wurde ein modernes und 
einheitliches, dazu gepflegtes Erscheinungsbild 
entwickelt – Sitzgelegenheit inklusive, denn die 
Idee ist , ansprechende Holz-Oberflächen auf den 
Blumenkästen anzubringen, dass die so 
gewonnene Sitzfläche gleichzeitig den Blick 
ablenkt von den weniger ansprechenden 
Waschbeton-Oberflächen des zukünftigen 
Unterbaus.  
 
Bei dem Säubern der Waschbeton-Oberflächen 
setzte ‚Rath&Tat‘ auf die Mithilfe der Laden-
betreiber und Anwohner. Direkter Kooperations-
partner für die Aktion war die Jugendberufshilfe, 
die im ersten Schritt vor Ort die bisherige unein-
heitliche Bepflanzung und den Müll entfernte, 
der in der letzten Zeit den unansehnlichen Inhalt 
 der Blumenkübel gebildet hatte. Anschließend 
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Kooperationspartner Jugendberufshilfe 

Oliver Kienen, Ansprechpartner der Einzelhandelsvereinigung WIR,   

mit der Quartierskümmerin Dorothee Linneweber am ‚Pflanztag‘ 

neu:  Sitzgelegenheit auf der Westfalenstraße 

Dekorierte Gießkannen  haben zuvor schon beim 

Sommerfest Werbung für die Aktion ‚Rath blüht auf‘ gemacht 

Ein fertiger Pflanzkübel  - 

mit horstbildendem Bambus und zwei Sitzflächen 



Als Ankündigung vorab im Quartier hatte 
‚Rath&Tat‘ einige Tage zuvor die Stelle, an der die 
Give-Box aufgestellt wurde, auf den Pflasterbelag 
Rath&Tat-Logos aufgebracht und mit Wimpeln 
die zwischen den Pollern als Abrenzung zur 
Fahrbahn angebrachte Absperrkette verziert. 
  
Auch an anderen Stellen rund um den 
zukünftigen Standort der Give-Box machten die 
Wimpel auf die Give-Box aufmerksam und luden 
für die Einweihungsaktion am Samstag ein. 
  
Selbstverständlich verteilte Rath&Tat auch 
wieder Einladungskärtchen - diesmal in 
handlicher Visitenkarten-Größe. 
       
Die Spielregeln für die Give-Box stehen zum 
Download bereit auf unserem Internetauftritt 
www.kiq-duesseldorf.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
llen. Einzige Bedingung: alles muss sauber und 
noch benutzbar sein. Jeder Passant kann aus der 
Box mitnehmen, was ihm gefällt. 
Standort im Quartier wird die geräumige und 
aktuell ungenutzte Fläche auf der 
Westfalenstraße/ Einmündung In den Diken sein. 
Das Aufstellen der GiveBox ist bereits mit dem 
Ordnungsamt abgestimmt. 
In Bezug auf die Pflege der Box verfolgt Rath & 
Tat die Idee, die Arbeit auf viele Schultern zu 
verteilen, denn: je mehr Menschen mitmachen, 
umso weniger Arbeit für den Einzelnen - die 
Lösung heißt damit wie schon bei den Bambus-
Pflanzungen von 'Rath blüht auf': Team-Pflege. 
Mitmachen ist erwünscht!  
Wie die Spielregeln lauten, lesen Sie hier (zum 
Vergrößern auf das Bild klicken): 
  
Wer sich über die Idee der GiveBox genauer 
informieren möchte, findet hier einen gut 
sechsminütigen Beitrag des WDR zu bereits 
realisierten Projekten in NRW: 
http://www.youtube.com/watch?v=J9kNUdjRoFo 
Kooperation im Quartier – im Fall der GiveBox ist 
unser Partner der Lehrstuhl Prof. Matthias Neef 
an der Fachhochschule Düsseldorf.  
Studenten entwickeln dort gerade eine GiveBox , 
die als Geschenk für unser Quartier Ende des 
Monats nach Rath gebracht wird.  
Was ist eine GiveBox? Andernorts im 
Düsseldorfer Stadtgebiet hat die Idee des Gebens 
und Nehmens bereits viele begeisterte 
Mitmacher gefunden. In einer wettergeschützen 
Box kann jeder das, was er nicht mehr benötigt - 
Dinge, Kleidung oder Bücher - zum kostenlosen 
Mitnehmen abstellen. Einzige Bedingung: alles 
muss sauber und noch benutzbar sein. Jeder 
Passant kann aus der Box mitnehmen, was ihm 
gefällt.   
Standort im Quartier wird die geräumige und 
aktuell ungenutzte Fläche auf der 
Westfalenstraße/ Einmündung In den Diken sein. 
Das Aufstellen der GiveBox ist bereits mit dem 
Ordnungsamt abgestimmt.  
In Bezug auf die Pflege der Box verfolgt Rath & 
Tat die Idee, die Arbeit auf viele Schultern zu 
verteilen, denn: je mehr Menschen mitmachen, 
umso weniger Arbeit für den Einzelnen - die 
Lösung heißt damit wie schon bei den Bambus-
Pflanzungen von 'Rath blüht auf': Team-Pflege.   
Wer sich über die Idee der GiveBox genauer 
informieren möchte, findet hier einen gut 
sechsminütigen Beitrag des WDR zu bereits 
realisierten Projekten in NRW: 
http://www.youtube.com/watch?v=J9kNUdjRoFo 
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Give-Box für Rath 
(Januar 2015) 

 
Am Tag der Einweihung: Dichtes Schneegestöber!  
Trotzdem gute Laune bei allen Beteiligten, 
interessante Gespräche mit den Passanten.  
   
Viele waren neugierig, etliche kannte die Idee 
der Give-Box bereits aus anderen Stadtteilen. 
Immer wieder freuten sich Passanten, dass es 
nun auch in Rath die Möglichkeit geben soll, mit 
Dingen oder Kleidung, die der eine nicht mehr 
benötigt, auf ganz einfache Art und Weise einer 
anderen - unbekannten - Person eine Freude zu 
machen. Ein schönes Willkommen für die Give-
Box: Viele Menschen brachten im Laufe des 
Vormittags Gegenstände, die sie in die Box 
einstellen. Andere fanden etwas Schönes zum 
Mitnehmen. Besonders erfreulich: die vielen 
spontanen Zusagen, dabei mitzuhelfen, die Box 
in Ordnung zu halten, wenn man ohnehin im 
Quartier unterwegs ist.  
 
Zwei Tage zuvor wurde das kleine Holzhäuschen 
vom Kooperationspartner FH Düsseldorf als Bau-
satz in Teilen angeliefert und an Ort und Stelle 
auf der Westfalenstraße zusammenmontiert.    
   
Das Innere der Box bietet Regale und eine 
Kleiderstange, von Büchern über Geschirr, Spiele, 
Schmuck bis hin zu Kleidung findet dort alles 
seinen - in den meisten Fällen kurzfristigen - 
Platz.  
 
 
       
Vor Ort markieren seit kurzem auf den 
Pflasterbelag aufgebrachte Rath&Tat-Logos die 
Stelle, an der die GiveBox aufgestellt wird.  
  
Wimpel zieren die zwischen den Pollern als 
Abrenzung zur Fahrbahn angebrachte 
Absperrkette. 
  
  
Auch an anderen Stellen rund um den 
zukünftigen Standort der GiveBox machen die 
Wimpel auf die GiveBox aufmerksam und laden 
für die Einweihungsaktion am Samstag ein. 
  
  
Selbstverständlich verteilt Rath&Tat wieder 
Einladungskärtchen - diesmal in handlicher 
Visitenkarten-Größe. 
       
 
INFOS:  
Was ist eine GiveBox? Andernorts im 
Düsseldorfer Stadtgebiet hat die Idee des Gebens 
und Nehmens bereits viele begeisterte 
Mitmacher gefunden. In einer wettergeschützen 
Box kann jeder das, was er nicht mehr benötigt - 
Dinge, Kleidung oder Bücher - zum kostenlosen 
Mitnehmen abstellen. Einzige Bedingung: alles 
muss sauber und noch benutzbar sein. Jeder 
Passant kann aus der Box mitnehmen, was ihm 
gefällt. 
Standort im Quartier wird die geräumige und 
aktuell ungenutzte Fläche auf der 
Westfalenstraße/ Einmündung In den Diken sein. 
Das Aufstellen der GiveBox ist bereits mit dem 
Ordnungsamt abgestimmt. 
In Bezug auf die Pflege der Box verfolgt Rath & 
Tat die Idee, die Arbeit auf viele Schultern zu 
verteilen, denn: je mehr Menschen mitmachen, 
umso weniger Arbeit für den Einzelnen - die 
Lösung heißt damit wie schon bei den Bambus-
Pflanzungen von 'Rath blüht auf': Team-Pflege. 
Mitmachen ist erwünscht!  
Wie die Spielregeln lauten, lesen Sie hier (zum 
Vergrößern auf das Bild klicken): 
  
Wer sich über die Idee der GiveBox genauer 
informieren möchte, findet hier einen gut 
sechsminütigen Beitrag des WDR zu bereits 
realisierten Projekten in NRW: 
http://www.youtube.com/watch?v=J9kNUdjRoFo 
Kooperation im Quartier – im Fall der GiveBox ist 
unser Partner der Lehrstuhl Prof. Matthias Neef 
an der Fachhochschule Düsseldorf.  
Studenten entwickeln dort gerade eine GiveBox , 
die als Geschenk für unser Quartier Ende des 
Monats nach Rath gebracht wird.  
Was ist eine GiveBox? Andernorts im 
Düsseldorfer Stadtgebiet hat die Idee des Gebens 
und Nehmens bereits viele begeisterte 
Mitmacher gefunden. In einer wettergeschützen 
Box kann jeder das, was er nicht mehr benötigt - 
Dinge, Kleidung oder Bücher - zum kostenlosen 
Mitnehmen abstellen. Einzige Bedingung: alles 
muss sauber und noch benutzbar sein. Jeder 
Passant kann aus der Box mitnehmen, was ihm 
gefällt.   
Standort im Quartier wird die geräumige und 
aktuell ungenutzte Fläche auf der 
Westfalenstraße/ Einmündung In den Diken sein. 
Das Aufstellen der GiveBox ist bereits mit dem 
Ordnungsamt abgestimmt.  
In Bezug auf die Pflege der Box verfolgt Rath & 
Tat die Idee, die Arbeit auf viele Schultern zu 
verteilen, denn: je mehr Menschen mitmachen, 
umso weniger Arbeit für den Einzelnen - die 
Lösung heißt damit wie schon bei den Bambus-
Pflanzungen von 'Rath blüht auf': Team-Pflege.   
Wer sich über die Idee der GiveBox genauer 
informieren möchte, findet hier einen gut 
sechsminütigen Beitrag des WDR zu bereits 
realisierten Projekten in NRW: 
http://www.youtube.com/watch?v=J9kNUdjRoFo 
 



Ankunft der Give-Box auf der Westfalenstraße:  

Die Box ist ein Geschenk  des Kooperationspartners  dieser  Aktion, der FH Düsseldorf,  

Lehrstuhl Prof. Matthias Neef und ist im Rahmen eines Erstsemester-Projektes entstanden.  

Dichtes Schneetreiben am Tag der Einweihung 

Einladungskärtchen 

Fertig!  

Die Studenten und Martina Dreher von der FH Düsseldorf  

sowie Rainer Wirtz von ‚Rath&Tat‘ präsentieren die Give-Box. 

Der Standort der Box befindet sich gut einsehbar 

an zentraler Stelle auf der Westfalenstraße 
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‚Zukunft findet Stadt‘  
Präsentation einer Abschlussarbeit 
(August 2013) 
 
Schon während der Vorbereitungsarbeiten 
blieben viele Passanten neugierig stehen, denn 
auch im bloßen Vorbeigehen war gut zu erken-
nen, dass sich im Schaufenster des leeren Laden-
lokals etwas tut – einige schauten zu, wie wir die 
großformatig präsentierten Auszüge aus der 
Abschlussarbeit von Friederike Waldow in den 
Schaufenstern des leerstehenden Ladenlokals am 
Anfang der Westfalenstraße platzierten. Die 
Drucke entstanden mit der direkten Unter-
stützung einer ‚Druckerei im Quartier‘ aus der 
Helmutstraße.  
 
Im Laufe des Nachmittags ergaben sich bereits 
etliche Gespräche mit Passanten. Viele 
interessierten sich dafür, ob es schon einen 
neuen Mieter für das aktuell leerstehende 
Ladenlokal gibt oder nutzten vorab die Gelegen-
heit zu einem ‚Sneak Preview‘ und schauten sich 
die bereits platzierten Inhalte an.  Zu halb sechs 
füllte sich der passagenartige Vorbereich des 
Ladenlokals mit Interessenten – allen voran die 
Berichterstatterin von der Rheinischen Post.  
 
Die ‚Schaufenster-Ausstellung‘ zeigte die Ab-
schlussarbeit von Friederike Waldow, Absolventin 
des Studienganges Architektur an der PBSA I FH 
Düsseldorf. Schwerpunkt ihrer Arbeit war das 
Erforschen von städtebaulichen Entwicklungs- 

potentialen  – beispielhaft angewendet  auf das 
Quartier der Westfalenstraße Rath. Viele Ideen 
haben einen Ansatz im Bereich des Ressourcen 
schonenden Umgangs mit Energien. Anschaulich 
präsentierte Friederike Waldow ihre Ideen mit 
informativen Texten, Diagrammen und Schau-
bildern sowie visionären Zukunftsperspektiven.  
 
Der Vortrag von Friederike Waldow vermittelte 
einen guten Überblick über mögliche zukünftige 
Entwicklungen – und gab im Anschluss Anlass zu 
angeregten Diskussionen über Werte im Quar-
tier, über die Umsetzbarkeit von kleinen und 
größeren Aufwertungsmaßnahmen und Ver-
änderungen vor Ort.   
 
Die Ausstellung war für zwei Wochen im Rahmen 
der Leerstands-Zwischennutzung in den Schau-
fenstern des Ladenlokals zu sehen. Auch im Hin-
blick auf die gute Zusammenarbeit mit dem 
Eigentümer des Ladenlokals eine sehr positive 
Erfahrung.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‚Zukunft findet Stadt‘ – Präsentation 
einer Abschlussarbeit 
 
Schon während der Vorbereitungsarbeiten am 
Nachmittag war klar: wir genießen die volle 
Aufmerksamkeit der Passanten! Im Vorbeigehen 
war zu sehen, dass sich im Schaufenster etwas 
tut – und viele blieben neugierig stehen und 
schauten zu, wie wir die großformatig 
präsentierten Auszüge aus der Abschlussarbeit 
von Friederike Waldow in den Schaufenstern des 
leerstehenden Ladenlokals am Anfang der 
Westfalenstraße platzierten. Die Drucke 
entstanden mit der direkten Unterstützung einer 
‚Druckerei im Quartier‘ aus der Helmutstraße 
und sind sind wirklich hochwertig geworden.  
 
Im Laufe des Nachmittags ergaben sich bereits 
etliche Gespräche mit Passanten. Viele 
interessierten sich dafür, ob es denn schon einen 
neuen Mieter für das aktuell leerstehende 
Ladenlokal gibt oder nutzen vorab die 
Gelegenheit zu einem ‚Sneak Preview‘ und 
schauten sich die bereits platzierten Inhalte an.  
Zu halb sechs füllte sich der passagenartige 
Vorbereich des Ladenlokals mit Interessenten – 
allen voran die Berichterstatterin von der 
Rheinischen Post.  
 
Die ‚Schaufenster-Ausstellung‘ zeigt die 
Abschlussarbeit von Friederike Waldow, 
Absolventin des Studienganges Architektur an 
der PBSA I FH Düsseldorf. Schwerpunkt ihrer 

 
 
Arbeit ist die Erforschung von städtebaulichen 
Entwicklungspotentialen  – beispielhaft  
angewendet  auf das Quartier der 
Westfalenstraße Rath. Viele Ideen haben einen 
Ansatz im Bereich des Ressourcen schonenden 
Umgangs mit Energien.  
Anschaulich präsentiert Friederike Waldow ihre 
Ideen mit informativen Texten, Diagrammen und 
Schaubildern sowie visionären 
Zukunftsperspektiven.  
Der Vortrag von Friederike Waldow vermittelte 
einen guten Überblick über mögliche zukünftige 
Entwicklungen – und gab im Anschluss Anlass zu 
angeregten Diskussionen über Werte im 
Quartier, über die Umsetzbarkeit von kleinen und 
größeren Aufwertungsmaßnahmen und 
Veränderungen vor Ort.   
Die Ausstellung war für zwei Wochen im Rahmen 
der Leerstands-Zwischennutzung in den 
Schaufenstern des Ladenlokals zu sehen sein. 
Auch im Hinblick auf die gute Zusammenarbeit 
mit dem Eigentümer des Ladenlokals eine sehr 
positive Erfahrung!  
 

A
kt

io
n

en
 u

n
d

 A
kt

iv
it

ät
e

n
: 

LE
ER

ST
A

N
D

SM
A

N
A

G
EM

EN
T 

 
 



Friederike Waldow präsentiert  

ihre Abschlussarbeit ‚Zukunft findet Stadt‘ 

Die Ausstellung ist die erste Zwischennutzung  

eines Ladenleerstandes im Quartier 



Kunstausstellung ‚2J 1D‘ 
(Dezember 2013) 
 
Unter diesem Titel präsentierte sich die zweite 
Ausstellung im Rahmen der Zwischennutzung 
leerstehender Ladenlokale auf der Westfalen-
straße am Wochenende Anfang Dezember.  
 
Drei junge Künstler der Düsseldorfer Kunst-
akademie nutzten die freien Räumlichkeiten und 
zeigten dort ihre Arbeiten. Einen ersten Eindruck 
von dem, was dort zu sehen war, erhielten die 
Passanten bereits vorab in den Vitrinen des 
Ladenlokals auf der Westfalenstraße.  
 
Die Vernissage fand am Freitag statt, im An-
schluss war die Ausstellung das Wochenende 
über geöffnet – und weitere Arbeiten aus den 
Bereichen Video, Installation und Malerei im 
Objekt zu sehen.  
 
Sowohl die Künstler als auch die Kuratoren 
standen vor  Ort für Fragen und Gespräche zur 
Verfügung.  
 
Insbesondere die Vernissage am Freitag abend 
zog eine große Zahl von Besuchern nach Rath – 
viele Quartiers-Externe, etliche davon selber 
Kreative.  
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am Abend der Vernissage 

im ehemaligen Schuhgeschäft 

Einblick vorab in den Vitrinen 

einer der drei Künstler 

am  Abend der Vernissage 

unterschiedliche Ausstellungsbereiche im großen Ladenlokal 



‚Tafelabend im Ladenleerstand‘ 
(Februar 2014) 
 
Eine weitere Idee des Leerstandsmanagements: 
Die experimentelle Eintags-Gastronomie im 
Ladenleerstand. Probelauf war am 21.02.2014 in 
der Westfalenstraße. 
 
Nachdem tagsüber einige Aktive vom KiQ-Projekt 
die langen Tische im Schaufenster aufgebaut und 
die Räumlichkeiten mit Blumen, Fotos und 
Kerzen dekoriert hatten, ließen sich am Abend 
dort zahlreiche Gäste die selbst mitgebrachten 
Speisen schmecken. 
 
Jeder Teilnehmer hatte - das war Teilnahme-
bedingung – einen Beitrag zum Thema 'Finger-
food' mitgebracht. Durch die unterschiedlichen 
Ideen zu diesem Thema ergab sich ein buntes 
Buffet.  
 
Die lange, festlich gedeckte Tafel befand sich im 
vorderen Bereich des Ladenlokals, so dass 
Passanten auch diese Zwischennutzung neugierig 
mitverfolgen konnten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KiQmit! – ‚Tafelabend in der 
Westfalenstraße‘ 
 
Eine weitere Idee des Leerstandsmanagements: 
experimentelle Eintags-Gastronomie im 
Ladenleerstand. 
Probelauf war am 21.02. in der Westfalenstraße 
3: 
Nachdem tagsüber einige Aktive vom KiQ-Projekt 
die langen Tische im Schaufenster aufgebaut 
und die Räumlichkeiten mit Blumen, Fotos und 
Kerzen dekoriert hatten, ließen sich am Abend 
dort zahlreiche Gäste die selbst mitgebrachten 
Speisen schmecken. 
Jeder Teilnehmer hatte - das war 
Teilnahmebedingung - eine Speise zum Thema 
'Fingerfood' mitgebracht. Durch die 
unterschiedlichen Ideen zu diesem Thema ergab 
sich ein buntes Buffet.  
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Stimmungsvolles ‚Eintags-Tafeln‘ im  leerstehenden Ladenlokal 

Tafeln im Schaufenster – mit Blick auf die Westfalenstraße  

Letzte Vorbereitungsarbeiten 



Standortexposé 
(Oktober 2013) 
 
In direkter Kooperation mit der IHK entstand das 
Standort-Exposé, welches eine wesentliche 
Unterstützung in der Vermarktung von Gewerbe-
flächen darstellt.  
 
Druckfrisch für den Stadtteil Düsseldorf-Rath 
präsentiert wurde das neue Standortexposé am 
22. Oktober 2013 in der Westfalenstraße 3: 
 
Inhalt der mehrseitigen Broschüre sind die 
Rahmenbedingungen des Einzelhandels im 
Quartier 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 Kammer 
und der lokalen Interessengemeinschaft „Wir in 
Rath“ entwickelt, weiterer Kooperationspartner 
ist das KiQ-Projekt. 
 
„Wir können damit gezielt ansiedlungswillige 
Unternehmen und Immobilieneigentümer über 
Kaufkraft, Passantenfrequenz und Branchen-
struktur informieren. Das kommt der Immo-
bilienvermarktung zugute“, so Wolf Nonn, 
Sprecher von „Wir in Rath“. Sven Schulte ergänzt: 
“Die Vermarktung des Standortes ist wichtig –  
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schließlich wollen wir das Gebiet rund um die 
Westfalenstraße aufwerten.” 
 
Direkt im Quartier stand Herr Schulte von der IHK 
mit Unterstützung der ‚Arbeitsgruppe Leer-
standsmanagement‘ und der Einzelhandels-
vereinigung ‘WIR in Rath’ am Tag der Präsen-
tation für Fragen zur Verfügung und gab einen 
Überblick über die vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten des Exposés. 
 
Das Standortexposé steht als pdf-Datei zum 
Download auf unserem Internetauftritt www.kiq-
duesseldorf.de bereit.  





KiQmit! – Workshop ‚Gut Vermieten‘ 
(Juli 2014) 

 
Informationen, Strategien und Ideen für Eigen-
tümerinnen und Eigentümer von Wohnungen 
und Gewerbeflächen: Wie finde ich einen 
geeigneten Mieter für Wohnung, Gewerbefläche 
oder Ladenlokal? 
 
Diese und viele weitere Fragen beantworteten 
Ingo Apel, Geschäftsführer und Vorstand vom 
KiQ-Projektpartner Haus und Grund Düsseldorf 
und Umgebung, Sven Schulte von der IHK Düssel-
dorf, Ricarda Sahl von der Serviceagentur Altbau-
sanierung (SAGA) sowie die Architekten Tobias 
Adelt und Dorothee Linneweber (beide KiQ 
Leerstandsmanagement) in ihren Fachvorträgen 
am 17. Juli 2014 in der Westfalenstraße.  
     
Drei nützliche Leitfäden konnten die Teilnehmer 
in schriftlicher Form mit nach Hause nehmen: die 
'Checkliste Mietersuche', die 'Checkliste Mieter-
prüfung' sowie die detaillierte Ausarbeitung 'Die 
12 wichtigsten Punkte, die Sie unbedingt be-
achten sollten, bevor Sie Ihre Wohnung ver-
mieten'.   
 
Die Räumlichkeiten, in denen der Workshop 
stattfand, diente gleichzeitig als Beispielobjekt: 
Im Rahmen von Zwischennutzungsprojekten 
hatten zuvor in der Westfalenstraße 3 in Rath 
bereits etliche Aktivitäten stattgefunden - von  
  

 
der Präsentation der Studiums-Abschlussarbeit 
'Zukunft findet Stadt' über die Kunstausstellung 
bis hin zur Spontan-Gastronomie für nur einen 
Abend. 
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Informationen, Strategien und Ideen für Eigentümerinnen und Eigentümer –  

hier vorgetragen von Ingo Apel, Vorstand Haus und Grund Düsseldorf und Umgebung 



    
    

Diese Broschüre zeigt eine Auswahl der im KiQ-
Projekt Düsseldorf-Rath umgesetzten Aktivitäten.  
 
Weitere Informationen zu unseren 
Schwerpunkten und Aktionen finden Sie im Netz 
unter www.kiq-duesseldorf.de 
 



                                               www.kiq-duesseldorf.de 
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