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Gebäude / Umfeld

Im Duisburger Süden - 6-Seen-Wedau:  
das größte Stadtentwicklungsprojekt in Nordrhein-
Westfalen vor dem Start 
Auf insgesamt 60 Hektar brachliegender Bahnfläche entsteht im Duisburger Süden mit „6-Seen-
Wedau“ das größte Stadtentwicklungsprojekt in Nordrhein-Westfalen. Auf dem südlichen Areal des 
ehemaligen Ausbesserungswerks der Bahn entsteht ein regional bedeutsames Wohngebiet mit rund 
3000 Wohneinheiten, einem Nahversorgungszentrum, Kindertagesstätten und einer Grundschule. 

Lärmschutz -  2,5 Kilometer lang und bis zu 15 Meter hoch 

Das Projekt nähert sich den nächsten Meilensteinen und die Arbeiten auf der Fläche laufen auf Hochtouren: 
So ist im Februar die Fertigstellung der neuen Kleingartenanlage vorgesehen. Auch der Lärmschutzwall 
wächst von Tag zu Tag – am Ende der Bauzeit im September 2021 wird er rund 2,5 Kilometer lang und bis 
zu 15 Meter hoch sein. 

Doch nicht nur auf der Fläche selbst tut sich so einiges, auch im Hintergrund laufen die Arbeiten auf 
Hochtouren: Aktuell wird der Vertriebsstart vorbereitet. Der Startschuss soll im ersten Quartal 2021 fallen. 
Im Rahmen der vorbereitenden Vertriebsplanung wird aktuell festgelegt, welche Baufelder auf der Projekt-
fläche zu welchem Zeitpunkt vermarktet werden, zudem werden Auslobungs- und Vermarktungsunterlagen 
erstellt. 

Auf der 60 Hektar großen 
Projektfläche in unmittelbarer 
Nähe zur Sechs-Seen-Platte 
geht die Entwicklung weiter. 
Der Lärmschutzwall wächst: 
80 Prozent der 300.000 Ton-
nen Schlacke sind bereits 
verbaut, der weitere Trans-
port der Materialien für die 
Errichtung des Erdwalls wird 
in den kommenden Monaten 
vonstattengehen. Der Lärm-
schutzwall ist auf dem Foto, 
das im August aufgenommen 
wurde, bereits am östlichen 
oberen Rand der Fläche, 
direkt neben der Bahnlinie zu 
erahnen..  Foto: Stefan Klink, 
Quelle: GEBAG
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Auch bauträgerfreie Grundstücke

„Die Projektfläche wird in unterschiedlich große Vermarktungslose unterteilt. Die daraus entstehenden 
Baugrundstücke werden größtenteils direkt an Investoren vermarktet, die dann wiederum Endkunden an-
sprechen werden. Wir werden die Lose im Rahmen eines kombinierten Bieter- und Wettbewerbsverfahrens 
anbieten“, erklärt Bernd Wortmeyer, Geschäftsführer der GEBAG. Der Vertrieb der ersten Investorenbau-
felder soll noch in der ersten Jahreshälfte 2021 starten. 

Zwar werden die meisten Baufelder direkt an Investoren vermarktet, ein kleiner Anteil der Grundstü-
cke wird voraussichtlich jedoch auch direkt an Endkunden vergeben: Im „Quartier am Uferpark“, dem 
südlichsten der vier Quartiere auf der Fläche „6-Seen-Wedau“, werden auch bauträgerfreie Grundstücke 
angeboten werden können. 

20 Vermarktungslose

Insgesamt werden voraussichtlich 20 Vermarktungslose vergeben. Der Zeitplan der Vergabe orientiert sich 
unter anderem an den auf der Fläche laufenden Erschließungsmaßnahmen. „Wir möchten den Investoren 
die Möglichkeit geben, nach dem Zuschlag für das jeweilige Vermarktungslos relativ kurzfristig mit den 
Hochbaumaßnahmen zu beginnen. Daher ist eine Vorhersage für einen konkreten Zeitplan für die gesamte 
Vertriebsdauer aktuell schwer zu treffen“, erklärt Bernd Wortmeyer. Pro Los rechnet die GEBAG mit einer 
Vermarktungsdauer von rund sechs Monaten vom Wettbewerbsstart bis zum Zuschlag für das jeweilige 
Grundstück.

Lisa  Melchior

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
http://deswos.de

