
MÜLHEIM.   Ein Bauprojekt in Styrum beseitigt einen „Problemfall“. Das runtergekommene Lagerhaus hinter dem früheren Schätzlein-Markt ist

weg.

Eine hässliche alte Lagerhalle verschandelte lange Zeit die Hinterhöfe und Gärten zwischen Oberhausener Straße und Albert-straße. Sie gehörte
zum ehemaligen Schätzlein-Markt in Styrum, der allerdings schon vor rund 20 Jahren aufgegeben wurde. „Das Ladenlokal an der Oberhausener
Straße und das dahinter liegende Lagergebäude wurden zwischenzeitlich auch mal von einer Bäckerei und einer Kfz-Werkstatt genutzt. Die
mussten aber raus. Seitens der Stadt hieß es damals nämlich, dass eine gewerbliche Nutzung an dieser Stelle nicht möglich sei“, erinnert sich der
Bauingenieur Kenan Akkurt.

Zu diesem Zeitpunkt kam er ins Spiel. Bei der Stadtverwaltung erinnerte man sich daran, dass Akkurt mit großem Engagement schon andere
verfallene Gebäude in Styrum abgerissen und durch schöne Neubauten ersetzt hatte. Akkurt überzeugte den Grundstückseigentümer, dass man
die alte, circa 1500 m² große Halle abreißen und neue Wohnhäuser – angeschlossen an die Albertstraße – bauen sollte. Das Projekt startete im
Juni 2016. Nun sind die vier Einfamilienhäuser fast fertig. Sie sind mit rund 204 m² Wohnfläche sehr geräumig und mit vielen besonderen Extras
ausgestattet, etwa riesigen Terrassen mit Überdachung.

„Luxus ist Raum – und noch mehr Luxus ist noch mehr
Raum“
„Wie hat ein Architekt mal gesagt: Luxus ist Raum – und noch mehr
Luxus ist noch mehr Raum“, zitiert Kenan Akkurt und lacht. Auf drei
Etagen verteilen sich fünf bis sechs Zimmer, drei Bäder, Küche und
Technikräume. Jedes Haus hat eine Garage, zwei haben auch einen
Keller. „Auch technisch gesehen haben wir nichts ausgelassen. CWL-
Lü#ungsanlage, Solaranlage, Brennwerttechnik, Fußbodenheizung,
elektrische Rollläden und so weiter“, sagt der Bauingenieur, der seine
Baufirma als Ein-Mann-Betrieb (plus Azubi) betreibt und von der
Planung bis zur Vermarktung alles selbst in der Hand behält.

Die vier weißen Reihenhäuser, teilverklinkert mit dunkelgrauen Steinen,
passen sich in das städtebauliche Bild an der Albertstraße ein. Sie
stehen auf 362 bis 415 m² großen Grundstücken. „Es hätten fünf Häuser
sein können, aber ich wollte breitere, großzügige Eigenheime schaffen“,
sagt Akkurt. Der Preis liegt (bei Vollausstattung) bei rund 340 000 Euro.
Auch in Styrum könne man schön wohnen, die meisten Interessenten,
die zur Besichtigung vorbeikamen, seien positiv überrascht gewesen.

Mit seinen Bauprojekten möchte Akkurt den Stadtteil, in dem er auch selber wohnt, aufwerten. Zwei der neuen Häuser sind schon verkau#.

>> NUR RELATIV WENIGE EINFAMILIENHÄUSER
In Styrum gibt es weniger Ein- und Zweifamilienhäuser als in anderen Stadtteilen. Die Quote der Ein- und Zweifamilienhäuser liegt laut Online-
Atlas der Stadt bei 37 bis 39 Prozent.

Ganz anders sieht es beispielsweise in Saarn oder Raadt aus. Dort liegt die Quote etwa bei 90 Prozent.
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Verkommene Lagerhalle weicht modernen Wohnhäusern

Foto: Herbert Höltgen
Bauingenieur Kenan Akkurt hat auf dem Gelände einer alten Lagerhalle zwischen Albertstraße und Oberhausener Straße in Mülheim Styrum vier neue
Einfamilienhäuser errichtet.

So sah es an der Albertstraße früher aus.    
Foto: Altintop
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