Aktuelle Pressemitteilung zum Kronenhaus
Ist das historische Kronenhauses gerettet?
Das historische Kronenhaus in Düsseldorf-Unterbilk scheint erst einmal gerettet!
Noch im letzten Herbst hatte das Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege der
Stadt Düsseldorf in Zusammenarbeit mit dem LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland für den Gebäudekomplex Kronenstr. 6, 10, und 12 eine vorläufige Unterschutzstellung ausgesprochen und damit das Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
der Stadt Düsseldorf gestartet. Nun zieht sich die Investorin von dem Bauvorhaben
zurück. Das Objekt scheint für ihre ursprünglichen Pläne (Abriss des Gebäudes und
Bau von hochpreisigen Wohnungen) nicht mehr nutzbar, eine Kaufoption wird nicht
gezogen.
Das ist ein großer Erfolg für alle, die sich für den Erhalt des Gebäudes Kronenstr. 10,
12 ausgesprochen haben! Seit Sommer letzten Jahres haben wir uns als Bilker Initiative - Wohnen für alle in mehreren Aktionen/Aktivitäten für den Erhalt des Gebäudes
eingesetzt. Eine Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen an den Ausschuss für Planung
und Stadtentwicklung nach der Erhaltungswürdigkeit des Kronenhauses und unser
Antrag auf Prüfung der Denkmalwürdigkeit brachten neue Erkenntnisse über eine
mögliche Beurteilung als Baudenkmal an den Tag. Dies scheint sich jetzt also zu bestätigen.
Aber wie geht es weiter?
Wir möchten die jetzige Besitzerin, bzw. die zukünftige Investorin, auffordern, mit uns
in den Dialog zu treten. Wir möchten weiterhin, dass dort Wohnen für alle realisiert
wird. Wir könnten uns eine bunte Mischung aus öffentlich geförderten Wohnraum,
Atelierwohnungen für Künstler, Wohnungen für Studentinnen und Studenten oder
altersgemischtes Wohnen vorstellen. Was wir nicht wollen ist, dass das Gebäude in
hochpreisigen Wohnraum umgewandelt wird. Daher würden wir uns für die weitere
Planung wünschen, dass die Wohnbevölkerung von Bilk/Unterbilk bei der Suche
nach einer tragfähigen Lösung für das Kronenhaus eingebunden wird.
Wir - die Bilker Initiative Wohnen für Alle - haben uns als unabhängige Bürgerinitiative gegründet und setzen uns ein für bezahlbares Wohnen für alle, die Sicherung des
Wohnungsbestandes und den Erhalt der sozialen und kulturellen Vielfalt in Bilk.
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