
Das KroneForum

Mehr-Generationen-Leben im Stadtteil Ehrenfeld

Selbstverständnis

Wir wollen in einem lebendigen, lebenswerten und grünem Quartier wohnen, dazu haben 
wir ein innovatives und zukunftsweisendes Wohnprojekt im Ehrenfeld entwickelt. 

Dies möchten wir in der Kronenstrasse realisieren. In ihrer Einbindung in das 
ViktoriaQuartier bietet sie den idealen Standort, von dem positive Impulse für eine 

ökologische und soziale Stadtentwicklung für das gesamte Quartier ausgehen werden, die 
Bewohner einbindet und ihr eigenes Engagement aufnimmt.

In einem lebendigen, zeitgemäßen Wohnquartier sollen Wohnen, Arbeiten, Leben und Alt 
werden realisiert werden.  Wir wollen der kreativen Kraft von Menschen 

unterschiedlichster Altersgruppen und Lebensphasen“ SpielRäume“ geben und Visionen 
des Miteinanders leben, auch in einer sozialen wie ethnischen Heterogenität.

Im Rahmen des städtebaulichen Wettbewerbs und der späteren architektonischen 
Gestaltung der Immobilie wollen wir ein differenziertes Wohnungsangebot im 

Geschosswohnungsbau für unterschiedliche Zielgruppen als gemeinschaftliches 
Wohnprojekt verwirklichen.

Wir stellen uns ein Säulenmodell vor, in dem genossenschaftliches Wohnen(als Trägerin 
des gemeinschaftlichen Wohngedankens), Miet-, Eigentumswohnungen und 

wohnverträgliches Gewerbe, ihren Platz haben. Wir möchten damit auch einen Impuls für 
innovative Formen von Bauträgermodellen geben, den unsere Stadt gegenüber anderen 

Städten, z.B. Dortmund braucht.

Das Gewerbe soll sich, orientiert an den Bedürfnissen der Bewohner des Projekts und 
auch des Quartiers, synergetisch entwickeln. Für die Menschen, die es benötigen, wollen 
wir eine Pflegeeinrichtung, auch als niederschwelliges Angebot für die Menschen, die im 

Quartier in ihren Wohnungen leben bleiben wollen. Nicht nur für die Bewohner des 
Projektes werden wir Coworking Spaces schaffen. Mit einem Car-Sharing- und E-Bike 

Angebot wollen wir die individuelle PKW Nutzung, die eine Tiergarage an diesem Standort 
nach sich zieht, reduzieren.

Wir wollen die unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten, die aus dem demographischen 
Wandel, den isoliert lebenden Erziehenden entweder als Kleinfamilie oder 

Alleinerziehende, die aus den Bedingungen einer flexiblen Arbeitsrealität hervorgehenden 
Mobilitäts-Nomaden, den Single-Haushalten in eine nachbarschaftlich aufeinander 

bezogene Wohnform zusammenführen.
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Dafür zwingend erforderlich sind Begegnungs-Spielräume im Innen wie im Aussenraum, in 
denen die Impulse des gemeinschaftlichen Lebens einen Ort finden und beleben. Der 

städtebauliche Entwurf muss dafür auch eine Durchquerung der Linie Hermannshöhe - 
Oskar-Hoffmann Strasse darstellen. Die Freiflächen sollen eine hohe Aufenthalts- und 

Begegnungsqualität mit geringer Versieglung, lebendigen Grünflächen mit Bäumen und 
Wasserläufen bieten.

Dachgärten, die Urban Gardening ermöglichen und vertikale Fassadenbepflanzung 
fördern nicht nur eine gemeinschaftliche Nutzung, sondern auch die Klimabedingungen im 

Quartier.

Dieser lebendige Ort soll in das Quartier hineinwirken und deren Bewohner 
niederschwellig mitnehmen, nachbarschaftlicher Begegnungsraum und Kreativpool 

werden.

Bereits bestehende Kontakte zur Hochschule für Gesundheit wollen wir vertiefen, 
Studierenden Wohnraum bieten und das Projekt wissenschaftlich z.B. mit dem 

Studiengang „ Gesundheit und Sozialraum - Quartiersnahe Versorgung“ oder „Gesundheit 
und Diversity“ begleiten lassen.

Für eine ökologische und energetische Bauweise wird ein innovatives Energiekonzept, 
BHKW, evtl. Erdwärmepumpen mit Photovoltaikelementen.

Mit dem KroneForum wollen wir Denk- und Lebensräume für eine sich wandelnde 
Stadtgesellschaft schaffen, Wissen einbinden und mit einer offenen Wohn-Gemeinschaft 

das Wir-Gefühl stärken.

WissenWandelWir-Gefühl.kroneforum.de

Barbara Jessel
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