
 

„Hier entsteht Stadt!“  
Auf  dem Gelände des ehemaligen Ausbesserungswerkes der DB AG in Leverkusen-Opladen 
plant die  neue bahnstadt opladen GmbH, als Entwicklungsgesellschaft der Stadt Leverkusen, 
mit Unterstützung der Regionale 2010 Agentur eine Mehrfachbeauftragung mit 
vorgeschalteten Bewerbungsverfahren für den innovativen Wohnungsbau. Vorausgegangen 
ist ein Städtebaulicher Gestaltungswettbewerb im Jahre 2006, auf welcher ein 
Gesamtrahmenplan entwickelt wurde. Basierend darauf und den städtebaulich-
gestalterischen Vorgaben befindet sich der B-Plan jetzt in Offenlage. Einen Schub in der 
Entwicklung des Gesamtgebietes stellt der zur Zeit laufende Realisierungswettbewerb des FH 
Campus Leverkusen der FH Köln dar (Lehrbetrieb ab 2013/14 auf dem Gelände). Der 
zukünftige Campus, als auch das Wohnquartier sind umgeben durch das sogenannte „Grüne 
Kreuz“ als eine grüne Oase in zentraler Lage mit hoher Aufenthaltsqualität inmitten 
beeindruckender Industriearchitektur. Aufgabe ist die Planung des neuen Wohnquartiers 
„Quartier am Campus“ auf dem östlichen Teil des Gesamtareals „der neuen bahnstadt“.  Auf 
dem Wettbewerbsgebiet sollen Einzel-, Doppel- und Stadthäuser, als auch 
Geschosswohnungsbau geplant werden. Insgesamt sollen ca. 150 WE (Eigentum / Miete) auf 
diesem Teilareal realisiert werden. Jeweils 5 Architekturbüros sollen Entwürfe für den Typ: a) 
Einzel-/ Doppelhausbebauung (evtl. Reihenhäuser), b) Stadthäuser und c) 
Geschosswohnungsbau, entwickeln. Aufgefordert zur Teilnahme sind alle Architektinnen und 
Architekten aus Nordrhein-Westfalen. An die Auswahl der Teilnehmer werden hohe 
gestalterische Ansprüche gestellt, die diese durch den Nachweis innovativer (evtl. 
ausgezeichneter) Projekte im Wohnungsbau (3 Referenzen analog der Typologien 
exemplarisch) nachweisen. Interessierte können sich schriftlich um Teilnahme bis zum 
24.01.2011, -16 h bei der nbso GmbH, anhand der im Internet eingestellten 
Bewerbungsbögen und die ausgefüllte Rücksendung (inkl. Einverständniserklärung zum 
Verfahren) bewerben (ab dem 03.01.2011 herunterzuladen von der nbso Internetseite). Nach 
Auswahl der Teilnehmer soll eine verbindliche Zusage der Teilnahme bis ca. 09.02.2011, 16 h 
(Nachrücker bis ca. 13.02.2011, 14 h) per email bei der nbso unter info@stadt.leverkusen 
erfolgen. Junge Büros (< 5 Jahre) sollen bei der Auswahl berücksichtigt werden. Die Auswahl 
der Teilnehmer  erfolgt Mitte Januar 2011 durch ein fachliches Auswahlgremium, welche die 
Teilnehmer anhand der eingereichten Arbeiten für die jeweilige Bearbeitung zuordnen. Für die 
Bearbeitung ist  ein Zeitraum bis Mitte März 2011 vorgesehen. Anschließend wird eine 
„Baubörse“ zur Präsentation der ausgezeichneten Wettbewerbsergebnisse im Frühjahr 2011 
stattfinden um Planer, Baufachleute sowie Investoren und sowie Bauinteressierte direkt 
zusammenzuführen. Mit der Baubörse wird das Plangebiet einer breiten interessierten 
Öffentlichkeit bekannt gemacht. Die Büros werden je nach Aufgabe mit 2.200,-, 2.800,- und 
3.500,- € für Ihren Planungsaufwand einmalig honoriert. Nach Bearbeitung der Aufgabe wird 
eine fachliche wie sachliche Bewertung durch eine Empfehlungskommission stattfinden. Die 
werden Mitte März 2011 auf einer „Baubörse“ Ziel ist eine zeitnahe Realisierung der 
Wohnbauten. Das Verfahren ist mit der AKNW durchgesprochen und für wettbewerbskonform 
befunden worden. Nähere Information zur  Aufgabe und den Bewerbungsmodalitäten sind auf 
der Internetseite der nbso ersichtlich und herunterzuladen        (http://www.nbso-opladen.de).  


