
RymPark 

PRYMPARK DÜREN 
Gemeinsam Bauen und Nachbarschaft gestalten 

Wohnen in einer weitgehend autofreien Siedlung, 
inmitten der Stadt und dennoch im Grünen, 

mit hohem ökologischen Anspruch, 
mit geringen Energiekosten, 

barrierefrei, 
mit gegenseitiger Unterstützung im Alltag: 

Wenn Sie das interessiert, besuchen Sie www.prympark.info 
und gestalten Sie Ihr neues Zuhause mit! 

Weitere Informationen bei der PrymPark-Quartiersgesel1schaft mbH der 
Evangelischen Gemeinde zu Düren, Philippstr. 4, 52349 Düren, 

Tel.: 02421- 188107 
oder per Email: info@prympark.org 



DAS VORHABEN: DER PRYMPARK DÜREN STELLT SICH VOR 

Die Lage: Wo ist PrymPark? 
Das PrymPark-Gelände liegt südöstlich inmitten 
der Stadt Düren, kaum mehr als 1.000 m von 
der Fußgängerzone entfernt. Hier verfügt die 
Evangelische Gemeinde über eine ca. 30.000 
qm große Fläche, die jetzt bebaut werden kann. 

Künftige Bewohner_innen können auf Grund 
der günstigen Lage die gesamte städtische In
frastruktur - Schulen, Kultureinrichtungen, 
Handel und Versorgung - zu Fuß erreichen. 
Das teilweise bewaldete Gelände hat den Cha
rakter einer grünen Oase, der trotz Bebauung 
erhalten bleiben wird. 

Die Idee: Wie ist PrymPark? 
PrymPark steht für die schon weit entwickelte 
Idee einer Wohn- und Lebensphasen-Sledlung, 
in der Gemeinsinn und Nachbarscbaft prägende 
Elemente sind. 
Die soziale Dimension von Planen, Bauen und 
Wohnen wird bewusst hervorgehoben und ver
knüpft mit einem hohen ökologischen An
spruch in einem wirtscbaftlich vertretbaren 
Kostenrahmen 

J)as onzept berunt aurefnem attraktiven ar
chitektonischen Gesamtbild der Siedlung, das 
die naturnahen Freifläcben mit einschließt. Es 
beinbaltet zudem die Schaffung von großzügi
gen Gemeinscbaftsbereichen. 

Die treibenden Kräfte: 
Wer macht mit bei PrymPark? 
Den PrymPark bilden die IGnder und die Er
wacbsenen, die dort wobnen und leben werden: 
als Familien, als Alleinerziebende, in Wobn
und Lebensgemeinscbaften, als Singles und wie 
aucb sonst immer. In jedem Fall sind es Men
schen, die sieb entscheiden, ihre private Woh
nung in einem anspruchsvollen auf Gemeinsinn 
und Nachbarscbaft geprägten Umfeld zu haben 
und die die Annehmlichkeiten großzügiger Ge
meinschaftsangebote gemeinsam entwickeln, 
nutzen und schätzen lernen wollen. 

Bereits seit 2006 plant die Evangelische Ge
meinde mit Interessenten und Interessentin
nen, die im PrymPark wohnen möchten. Ge
meinsam wurden Ideen und Mindeststandards 
erarbeitet und auch bereits vereinbart. 

Einige Beispiele 
Von Gästewobnungen über gemeinschaftliche 
Koch- und Essbereicbe, Werkstätten und Fit-
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nessräume, Fest- und Partyfläcben, Lese- und 
Bibliotheksecken bis hin zu Streichelzoo, 
Tauschbörsen oder gemeinschaftlichen IGnder
spielzimmern reicben die Ideen und Vorscblä
ge. 

Innovative Lösungen im Umgang mit Energie, 
Wasser und Abfall und auch bei der techni
schen Ausstattung der Gebäude erfüllen bobe 
ökologische Ansprüche und fübren zu ökono
misch günstigen Ergebnissen. 

Für die gesamte Siedlung ist beispielsweise eine 
gemeinschaftliche Versorgung mit verscbiede
nen Energieträgern geplant. Dazu kommt eine 
einheitlich organisierte Solarnutzung der geeig
neten Däcber über verschiedene Baufelder hin
weg. 

Ein gemeinsames Müll- und Abwasserentsor
gungskonzept mit zentralen Einrichtungen ge
bört ebenso dazu wie ein gemeinsames Rund
funk- und Fernsehnetz. 

Und ganz praktisch: Alle Wohn- und Funkti
onsbereiche sollen barrierefrei erreichbar sein. 

I 
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DIE UMSETZUNG: QUARTIERSGESELLSCHAFT UND ERBBAUVERTRÄGE 

Quartiersgesellschaft 
Die privat-rechtliche Erschließung des Gelän
des hat die Evangelische Gemeinde ihrer eige
nen PrymPark-Quartiersgeselischaft übertragen. 
Diese GmbH wurde ausschließlich zur Ent
wicklung und für die laufende organisatorische 
Verwaltung des Gesamtareals gegründet. Sie ist 
so angelegt, dass jede_r Bauherr_in und jede_r 
Mieter_in Mitglied der PrymPark-Quar
tieresellschaft wird. Die PrymPark-Quartiers
gesellschaft erhält eine Berechtigung, in noch 
zu definierenden Grenzen während der Pla
nungsphase und auch im späteren Alltag der 
Siedlung Moderations- und Koordinationslei
stungen zu Lasten aller Erbbaunehmer_innen 
zu beauftragen und solche angefallenen lei
stungen zu berechnen. 

Erbbauverträge regeln 
bauliche und finanzielle Einzelheiten. 
Bauwillige schließen einen Erbbauvertrag, in 
dem planerische, gestalterische und vor allem 
auch finanzielle Details geregelt werden. 

Der zu entrichtende Erbpachtzins errechnet 
sich auf Basis eines einheitlichen Wertes für 
unerschlossenes Bauland. Der Erschließungs
aufwand wird pauschaliert und mit Abschluss 
der Erbbauverträge in einem Betrag erhoben. 
Mit dem Erschließungsaufwand werden auch 
die Kosten abgerechnet für die Errichtung, Be
pflanzung und Ausstattung der nicht individuell 
zugeordneten Freiflächen und Gärten, der 
Spielplätze, der Waldwege, der Wasserflächen, 
der Versickerungsanlagen sowie der Anlagen 
zur Energieerzeugung und -verteilung, soweit 
sie in der Trägerschaft der Quartiersgesellschaft 
errichtet und betrieben werden. 

Der laufende Unterhalt dieser Flächen und An
lagen wird von der PrymPark-Quartiersgesell
schaft organisiert und sichergestellt. Die entste
henden Kosten werden auf alle Erbbauneh
mer_innen umgelegt. Die von der Allgemein
heit nutzbaren und mit der Umlage erfassten 
Flächen erstrecken sich teilweise auch auf Erb
baugrundstücke. Eine entsprechende Dul
dungsverpflichtung wird im Erbbauvertrag fest
gehalten. 

Ebenso wird mit dem Erbbauvertrag sicherge
stellt, dass Leitungsführungen, dass die Versi
ckerung von Regenwasser und vergleichbare 
Sachverhalte unabhängig von Erbpachtgrund
stücksgrenzen erfolgen und eventuelle Altla-

stenfragen gemeinschaftlich geklärt werden 
können. 

Gestalten und Weiterentwickeln 
Der Bebauungsplan wie die Gestaltungssatzung 
für die PrymPark-5ledlung sind vom Gedanken 
getragen, auch in städtebaulicher Hinsicht ein 
stimmiges Sied.lungsbild zu verwirklichen. In 
dem Bildqualitätsplan, der in diesen Zusam
menhängen erstellt wurde und noch einer stän
digen Weiterentwicklung bedarf, ist festgehal
ten, dass ein von der PrymPark-Quar
tiersgesellschaft zu bildender Gestaltungsaus
schuss beauftragt wird, dauerhaft die Qualitäts
sicherung zu überwachen und durchzusetzen. 
Dieser Ausschuss wird auch über geeignete In
strumente sicherstellen, dass alle Bauvorhaben 
praktisch und finanziell realisierbar sind, damit 
das Gesamtvorhaben nicht durch Probleme in 
Teilbereichen aufgehalten wird. 

Ein wesentliches Element der Projektidee ist die 
Schaffung ausreichender und attraktiver Ge
meinschaftsflächen. Sie sollen das gemein
schaftliche Leben in der Siedlung befcirdem und 
einen Nutzen für alle haben (Ideenliste siehe 
Seite 2). Die konkrete Ausgestaltung wird die 
Siedlungsgemeinschaft festlegen müssen. 

Finanzierung von Gemeinschaftsaufgaben 
In den Erbbauverträgen wird verankert, dass 
10% der Investitionssumme für gemeinschaftli
che Aufgaben eingesetzt werden müssen. Das 
sichert, dass die Mittel für gemeinschaftliche 
Flächen und Einrichtungen verlässlich zur Ver
fügung stehen und bei der Planung der ,eigenen 
vier Wände' in dem Sinn berücksichtigt werden 
können, dass etwa auf das individuelle Gäste
zimmer, den eigenen Hobbyraum etc. verzichtet 
werden kann. 

Über die mit den Wohninteressenten bereits 
erarbeiteten Festlegungen und Übereinkünfte 
hinaus können auch zukünftig noch bindende 
Festlegungen getroffen werden. Das Spektrum 
der Möglichkeiten ist groß, aber es werden stets 
Regelungen sein, die einen Vorteil für alle brin
gen - selbst wenn sich der individuelle Gestal
tungsspielraum dadurch begrenzt. 

Unabhängig davon wird es innerhalb der Bau
gruppen oder Gesellschaften Regeln des Mit
einanders geben, die nicht über die Erbbauver
träge für alle gleichermaßen gelten. 
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Es GEHT ENDLICH LOS: DER ERSTE BAUABSCHNITT ,WA-3' 

Die ca. 5.600 m2 große Fläche in Hanglage 
,WA-3' des Bebauungsplans muss als erstes mit 
einem zusammenhängenden Baukörper bebaut 
und kann nicht in einzelne Parzellen aufgeteilt 
werden. 

Die Entwurfsplanung für rue Gebäude ,WA-3' 
sieht eine große Flexibilität in der Nutzung und 
in der WohnungsanzabI einschließlich späterer 
Veränderungsmöglichkeiten vor. Das Bauvor
haben soll einen Mix bilden von privatem Woh
nen verschiedener Generationen - insbesonde
re auch Familien - in jeweils geeigneten Woh
nungsgrößen, von (gewerblicher) Büronutzung 
und von Sonder-Wohnformen wie beispielswei
se Wohngruppen für Alleinerziehende, 
Pflege-Wohnen, Hospiz oder auch be
treutes Wohnen. 

Alle, rue während der Entstehungsphase noch 
dazu stoßen, können ihre Wohnungs- bzw. an
derweitigen Nutzungswiinsche sowohl hinsicht
lich der Größe wie auch der Ausstattung wei
testgehend selber bestimmen. Und ändert sich 
später einmal der Bedarf, so ist eine Anpassung 
nicht ausgeschlossen. 

Teil dieses Bauvorhabens ,WA-3' ist ein Sockel
geschoss, in dem die Auto-Stellplätze auch für 
rue angrenzenden Baufelder realisiert werden 
müssen. Weiterhin sind in diesem Sockelge
schoss in überproportionalem Umfang die Ge-

meinschaftsbereiche vorgesehen, rue ebenfalls 
für rue anderen Baufelder miterrichtet und aus 
dem weiter oben dargelegten lO%-Fonds (für 
gemeinschaftliche Aufgaben) mitfinanziert wer
den. 

Die einzelnen Wohn- und Funktionsbereiche 
im ,WA-3' werden über ein begrüntes und mit 
Wasserläufen bzw. -flächen versehenes Foyer 
erschlossen, von wo aus Galerien zu den einzel
nen Wohnungen führen. Innenliegende Trep
penhäuser sind nicht vorgesehen. 

Die Vorbereitungen zum Baubeginn laufen. Die 
vorhandenen Gruppen, rue teilweise schon seit 
2006 zusammen mit der Evangelischen Ge
meinde den bisher erreichten Planungsstand 
erarbeitet haben, freuen sich auf neue Interes
senten. 

Um weitere Einzelheiten zu klären, vereinbaren 
Sie bitte einen Termin mit uns. 

Ihre Ansprechpartner_innen bei der 
PrymPark-Quartiersgesellschaft sind 
wt: beiden Geschäftsführer Axel Köpsell 
und Ulf Opländer oder Frau Enderichs
Holzapfel (E-Mail:info@prympark.org, 
Telefon: 02421- 188-107). 

EVANGELISCHE 
GEMEINDE zu DDREN 

Fotos/Grafik: Archiv PrymPark I Stand: März 20131 Gestaltung: UH 
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P rym P ark Stand der Festlegungen und Übereinkünfte: 
25. November 2010 Quartiersgesells.chaft mbH 

Bisher erzielte Übereinkünfte 

Der Planungsprozess hat im Bete iligungsverfahren durch Projektwerkstätten und Beschlüsse der 

Evangelisc""n Gemeinde zu oüren als Grundstückseigentümer in unterschiedlichen Themenberei

chen zu Übereinkünften und Festlegungen geführt, die den weiteren Planungen zugrunde gelegt 

werden. Grundsätzlich ist vereinbart, dass diese Festlegungen verbindlich auch für diejenigen gelten, 

die erst später im Projekt hinzukommen. 

Zu den unterschiedlichen Themenfeldern gilt heute (teilweise mehrfach aufgeführt, da unter ver

schiedenen Blickwinkeln relevant): 

Beteiligung I Soziale Gemeinschaft 

o Soziale Gemeinschaft wird schon während der Planungsphase durch Beteiligung künftiger 

Bewohner sichergestellt 

o Architektur der Gebäude und der Freiflächen soll von Anfang an Räume für Gemeinschaft 

vorsehen 

o Private Rückzugsbereiche müssen immer Begeben sein (Gemeinschaft soll entstehen, aber 

niemand wird genötigt) 

o 10% der jeweiligen Investitionssummen und damit 10% des gesamten Investitionsvolumens 

werden für gemeinschaftliche Aufgaben verwendet. Hintergrund ist dabei, diese Kosten bei 

den ei,genen ,viar Wänden' o nne Komfortverzicht einsparen zu können, da diese im Wissen, 

dass für alle Eventualitäten in der Siedlung gemeinschaftlich finanzierte Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen, nicht größer als erforderl ich gestaltet werden müssen. 

o Grundlage der weiteren Planungen sind Überlegungen, Gemeinschaftsflächen auszuweisen, 

die gemeinsame Nutzungen im Alltag ermöglichen. Das kann z.B. sein (noch nicht entschie

den l): 

~ Gästewohnung / Gästeappartements 

~ gemeinschaft liches Kochen und Essen 

~ Backhaus / (Außen-) Backofen 

~ eafe / Bistro 

~ eine Bibliothek, z.B. mit den Zeitschriften der Bewohner 

~ Fernsehen und Video als ,public-viewing' / Hauskino 

~ M usikzimmer 

~ Andachtsraum 

~ Probenräuma für M usikgruppen 

~ eine gemeinschaftliche Sofaecke - zugleich ein großes Wohnzimmer für Familienfei

ern 

~ Partyraum / -ke ller 

~ gemeinschaftliches Kinderspielzimmer (etwa unmittelbar angrenzend an die Wasch

küche) 

> Veranstaltungsraum mit Bühne 
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}> Besprechungsraum / Tacuncsraum / Unterrichtsraum mit entsprechender techni-

scher Ausstattunc 

}> Dachterrassen 

}> Dachgärten / Gemüsegärten 

}> wohnliche Eincancs- und Treppenbereiche 

}> professionell ausgestattete Waschküchen 

}> Trockenraum, Trockenplatz 

}> Hobbykeller, Werkraum, Malerwerkstatt etc. 

}> Fahrradraum und FahrradwerkstaU 

}> Elektro-Tlnkstelle 

}> Car-Sharinc-Parkplätze 

}> (Garten-)Gerät.raum / Gartenhaus 

)> . Bobby-Car-Garac." / Lacerraum für Gartenspielzeug 

}> .Streichelzoo· 

}> Gartenmöbel-Lagerraum 

}> ,Hausladen' / Second-Hand-Laden 

}> Tauschbörse für Kindersachen etc. 

}> Fitnessräume mit oder ohne Sauna 

}> Kecelbahn / Boul.platz 

}> Schachfläche außen 

}> Pflegebad 

}> Platz für TIschtennis, Billard, Darts etc. 

}> gemeinschaftliche Büroflächen 

o Unterschiedliche uhalböffentliche" Plätze / Aufenthalts- und Bellesnungsflächen In der Nähe 

der Privatciirten und Terrassen schaffen 

o Gemeinschaftsfliehen mit Grill, Backofen, Sitz,ruppen etc. 

o Gemeinschaftliche Kräutersärten, Obstbäume etc. 

o Rellenwasser-Schwimm- bzw_ Löschteich, wenn wirtschaftlich vertretbar 

o Solarnutzung und Wärmeversorcun,als cemeinschaftlich für die se .. mte SiediunIl konzipier

te und orllanisierte Systeme (keine individuellen Heizunisanlasen) 

o Zentrale TV-Anlage (keine Schüsseln) 

Ener,le- / Versor,unllskonzept 

o Ener,etisch Passivhausniveau als Standard 

o Sollmutzuns wird als eine Grundlase der Siedlungsarchitektur vereinbart 
o Ressourcensparendes Bauen ist anzustreben 

o Solamutzuns, Wärmeversorlluns und weitere technische Ausstlttunsen / Infrastnuktur als 

lIemeinschaftlich für die gesamte SiediunIl konzipierte und organisierte Systeme 

o Nahwärmeverso'llun,ssystem innerhalb der Siedluns, an welches sich alle Erbpachtnehmer 

verbindlich anschließen (keine individuellen Heizunisanlagen) 

o Wjrmerückgewinnuns aus dem Abwlsser ist ansestrebt 

o Nutzuns regenerativer Ene'llien ist an,estrebt, ebenso Kraft-Wärme-Kopplunll (heute noch 

teilweise nicht kombinierbar, ist noch zu klären) 

o ein Vakuumsystem hinsichtlich des Abwassers und des häuslichen Bioabfalls soll zur Anwen
dung ,elan,en, soweit das wirtschaftlich vertretbar ist 
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o Zentrale TV-Anlage 

o Zukunftsfähige Mediena"",hlüsse 

o Brandschutz durch Wassernebel-Löschtechnik, wenn wirtschaftlich vertretbar 

Barrl ... efrelhllit 

o Barrierefreier Zugang zu _lien Wohneinheiten und der Park-Garage 

o Alle öffentlichen und halböffentlich.n Bereiche des Grundstücks sollen barrierefrei erreich

bar sein 

o Reduzierung von Aufzügen durch Galerieverbindungen etc. zwischen den Häusern 

Verkehrskonzept 

o Kein Durchgangsverkehr in der Siedlung 

o Weitestgehender Verzicl1t auf .sichtbare" PKW-Stellplätze, aber Autos nah am / unter dem 

Haus 
o Parkgarage als angstfreie, helle, großzügig natürlich belichtete und belüftete Garage ohne 

Tiefg.ragench.rakter, auch für andere Nutzungen verwendbar 

o Vielfältige Wegeführung durch die Siedlung im Charakter privater oder " halböffentlicher" 

Wege 

o Car'Sharing und Fahrradlahren soll gefördert werden 

o Intelligentes Müllkonzept / Abholung ohne unnötige Verkehrsbelastung der inneren Wege 

und Plätze 

(Sledlul1gs-) Archltekturko.nzept 

o Die Festsetzungen des Bebauungsplans sind einzuhalten 

o Homogenes Siedlungsbild der einzelnen Baubereiche, Architektur .aus einem Guss". Dazu 

soll ein Gestaltungshandbuch / -katalog erarbeitet und verabschiedet werden 

o Es ist ein städtebaulicher Vertrag mit der Stadt abzuschließen, in dem ebenfalls Teile der o.g. 

Gestaltungsregelungen verankert werden 

o Ziegel als bestimmendes Fassadenmaterial (ehemaliges Ziegelei - Grundstück) 

o Zentrale TV-Anlage, keine individuellen Schüsseln 

o Angebote von Wohnungstypen und Wohnformen für ,alie Zielcruppen (Singles, Allein.rzie-

hende, Paare, Familien, Wohngruppen ete.) 

o Variable und dauerhaft veränderbare Haus· und Grundrissg.staltungen sollen möglich sein 

o Mix von Einfamilienhäusern, Gesehosswohnuncen etc., soll von außen nicht ablesbar sein 

o Gemeinschaftsflächen und -nutzungen siehe oben, aber private Rückzucsbereiche müssen 

immer geieben sein (Gemeinschaft soll entstehen, aber niemand wird genötigt) 

Freiraumkonzept 

o Beibehaltung des Charakters des Grundstückes als "grüne Oase", die entsprechenden Fest

setzungen des Bebauungsplans sind einzuhalten 

o Reduzierung der Beeinträchtigung / Eingriffe in die Natur soweit wie möglich, auch während 
der Bauphase 
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o Teilweise Wohnen direkt am Wald, Erhalt möglichst vieler Bäume 

o Straßencharakter der erforderlichen Erschließungswege weit,ehend vermeiden 

o Erschließung wird als Privaterschließung realisiert 

o Fuß- und Fahrradwege als Wegen.t z durch die Siedlun, führen, wo möglich barrierefrei 

o Zentraler Platz mit kommunikativer Funktion 

o Unterschiedliche "halböffentliche" Plätze / Aufenthalts- und Begegnungsflächen in der Nähe 

der Privatgärten und Terrassen schaffen 

o ausgewogene Mischung von öffentlichen Plätzen und privaten Rückzugmöglichkeiten 

o Gemeinschaftsflächen mit Gri ll, Backofen, Sitzgruppen etc. 

o Gemeinschaftliche Kräutergärten, Obstbäume etc. 

o Möglichst heimische Pflanzen 

o Weitgehender Verzicht auf Zäune 

o Wasser als Spielbereich für Klnder 

o Wasserflächen und fließendes Wasser als Gestaltungselement 

o Intelligentes Müllkonzept 

o Autos . verstecken" 

Wirtschaftliche Eckpunkte 

o Das Grundstück w ird grundsätzlich im Wege des Erbbaurechts zur Verfügung gestellt und 

verbleibt zur dauerhaften Sicherung des Konzeptes im Eigentum der Evangelischen Gemein

dezu oüren 

o Der Erbbauzins wird bei 4% des Bodenrichtwerts liegen und bezieht sich auf das unerschlos

sene Grundstück 

o Die Erschließuneskosten werden von den Bauwilli,en / Erbbaunehmern anteilig entspre

chend ihren jeweiligen Grundstücken direkt getragen 

o Die Erschließung erfolgt über eine von Evaneelischen Gemeinde zu ,rundende Quartiersge

seilschaft als Privaterschließung, die später in Verantwortung der Erbbaunehmer auch den 

Unterhalt der Verkehrsflichen und des ,esamten Quartiers organisiert 

o Die Bauwilligen sollen ihre Bauwünsche im Rahmen der zu treffenden bzw. bereits getroffe

nen Vereinbarungen in ei,ener Verantwortung als Bauherren realisieren und werden bei der 

dazu erforderlichen Or,anisation von Baugruppen, Genossenschaft(en) etc. von Fachleuten 

unterstützt 

o Im Prozess wird eine Finanzierun,sber.tun& angeboten und für die Erbbauverträ,e verpflich

tend vorgegeben, die in Verbindung mit einem "Ampelsvstem" allen Beteiligten bei Wahrung 

der Privatsphire Sicherheit über die FinanIiarlNorkeit des jeweili,en Bauvorhabens unter Be· 

rücksichtigung und Prüfung der Bonität aller Mitinvestoren gibt 

o 10% der jeweiligen Investitionssummen und damit 10% des gesamten Investitionsvolumens 

werden für gemeinschaftliche Auf,aben verwendet. Hintergrund ist dabei, diese Kosten bei 

den eigenen ,vier Wänden' ohne Komfortverzicht einsparen zu können, da diese im Wissen, 

dass für alle Eventualitäten in der Siedlung gemeinschaftlich finanzierte Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen, nicht größer als erforderlich gestaltet werden müssen. 

o Solamutzung und Wärmeversorgung als gemeinschaftlich für die gesamte Siedlung konzipier

t. und organisierte Svsterne (keine individuellen Heizun,sanl.gen) 

o Auch Mietinteressenten sollen Berücksichtigung finden 
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