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Es geht voran
in Wuppertal
IMMOBILIENMARKT Hubert Baumeister,
IP-NRW, sieht eine klare Aufwertung des
Köbo-Hauses. Er hat eine Idee für die
Erweiterung des von der Heydt-Museums.
Von Eckhard Fuchs

„Wo gibt es das schon, dass unten
ein Fluss unter dem Haus her-
fließt und oben die Schwebebahn
darüber fährt? Das ist einmalig
auf der Welt“, sagt Diplom-Kauf-
mann Hubert Baumeister von
der IP-NRW GmbH, die im Auf-
trag der Erbengemeinschaft des
Köbo-Hauses mitten in Elberfeld
einen Käufer für die Immobilie
sucht. „Mit dem Neu- bezie-
hungsweise Umbau des Döppers-
bergs erhält das Köbo-Haus eine
viel größere Bedeutung“, sagt der
Immobilien-Makler. „Das Haus
ist dann einfach nicht mehr
durch die Passage abgeschnitten“,
sagt Baumeister. Nach seinen
Auskünften soll die Fassade des
Gebäudes an die neue Bebauung
angeglichen werden, die auf dem
„Deckel“ des neuen Zugangs zum
Bahnhof entstehen soll. Eine end-
gültige Gestaltungssatzung dafür
gebe es aber noch nicht, so Bau-
meister. So soll eine Verknüpfung
zwischen dem Neubau und der
bestehenden Bebauung herge-
stellt werden.

Über einen Gang vom Museum
ins Fahrenkamphaus
Hubert Baumeister und sein
Sohn Michael kümmern sich mit
ihrer Firma IP-NRW und die
Vermittlung von Büro- und Pra-
xisimmobilien nicht nur in Wup-
pertal, sondern in ganz NRW. Ein
anderes Objekt, um das sie sich
kümmern, ist das Fahrenkamp-
Haus am Turmhof direkt gegen-
über dem von der Heydt-Mu-
seum. „Wir haben dem Museum
mit dem Fahrenkamp-Haus ein
interessantes Angebot unterbrei-
tet, da offenbar das Schauspiel-
haus und die Bundesbahndirekti-
on für Erweiterungsflächen des
Museums nicht infrage kom-
men“, erzählt Hubert Baumeis-
ter. Er kann sich eine Verbindung
beider Gebäude durch einen
Gang, der hoch über die Straße
führt, vorstellen. So bestünde
auch die Möglichkeit, dass das
Museum freiwerdende Flächen in
dem Bürogebäude nach und nach
nutzen kann. Letztlich geht Bau-
meister davon aus, dass 5000 zu-
sätzliche Quadratmeter zur Ver-
fügung stünden. Ihm ist aber

nicht der Raumbedarf des Muse-
ums bekannt. Auch der bisherige
Eigentümer könne sich eine sol-
che Lösung mit dem Verbin-
dungsgang durchaus vorstellen.
Einen entsprechenden Vorschlag
hat er Musuemsdirektor Dr. Ger-
hard Finckh bereits unterbreitet.
„Dies ist eine charmante Lösung,
weil die Erweiterungsfläche prak-
tisch direkt an das Museum ange-
bunden wäre“, nennt Baumeister
einen aus seiner Sicht schwerwie-
genden Vorteil dieser Lösung.
Sein Unternehmen ist für die
Verwaltung und Vermietung des
Fahrenkamp-Hauses verantwort-
lich. „Das ist das schönste Büro-
gebäude in Wuppertal“, sagt Mi-
chael Baumeister. Die hohen und
hellen Räume kämen seiner Mei-
nung nach den Erfordernissen
des Museums entgegen. Einige
Flächen sind derzeit frei und ste-
hen zur Vermietung an. IP-NRW
ist mit Interessenten darüber im
Gespräch. Vonseiten des Muse-
ums gibt es aber erhebliche Be-
denken, weil die Räume nicht den
Bedürfnissen entsprächen. Hinzu
kämen die Mietkosten, außerdem
müsste die denkmalgeschützte
Fassade durchbrochen werden.
Demnach sieht es nicht danach
aus, als könnte diese Vision ver-
wirklicht werden. Laut Hubert
Baumeister sind beide Seiten aber
noch im Gespräch über eine

mögliche Nutzung des Fahren-
kamp-Hauses.

Ein Mieter für das Gebäude
von Koch am Wall ist gefunden
Für das Gebäude Koch am Wall
hat das Unternehmen ebenfalls
einen Mieter aus der Textilbran-
che, dessen Namen Baumeister
aber noch nicht nennen darf.

Wie schnelllebig der Immobi-
lienmarkt in Wuppertal ist, zeigt
das Beispiel der Friedrich-Arka-
den. Schon zum 1. April verlässt
der erste der drei Mieter die Räu-
me, ein weiterer folgt im Mai und
der dritte dann zum Jahresende

2013. Sie werden in den Neubau
am Islandufer ziehen, der sukzes-
sive bezogen wird. Insgesamt
5000Quadratmeter stünden da-
mit direkt in Elberfelds bester
Lage wieder zur Vermietung an.

„Wuppertal ist kein Büro-
standort, der überregional nach-
gefragt ist“, sagt Hubert Baumeis-
ter. Große Verwaltungsgesell-
schaften zögen nicht nach Wup-
pertal, die gingen nach Düssel-
dorf, so Baumeister. Wuppertal
stehe eben für den regionalen
Markt. Deshalb sei man bemüht,
die Situation in Wuppertal zu
verbessern. „Man kann in Wup-
pertal einen Aufschwung erken-

nen“, ergänzt Michael Baumeis-
ter und nennt als herausragendes
Beispiel den Umbau Döppers-
berg.

Das Köbo-Haus soll an die neue Bebauung des Döppersberg angeglichen werden. Foto: Andreas Fischer

■ KONTAKT

ANSCHRIFT Der Hauptsitz von
IP NRW ist an der Völklinger Straße
3 a in Wuppertal, Telefon 280305.
Das Unternehmen hat eine Depen-
dance in Düsseldorf.

ANGEBOT Neben Praxen und Büros
vermietet IP NRW auch Wohnun-
gen und Ferienwohnungen.
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Es lebe der Garten!
Natursteinhandel - Ausstellungs-

garten - Lagerverkauf

Natursteinbrüche Bergisch Land
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Frühlingserwachen! 

www.natursteinbrueche.de

Lieber Naturstein
Es gibt viele gute Gründe lieber zu einem Naturstein zu greifen

Wer sich für den Einsatz von 

Naturstein im und am Eigen-

heim entscheidet, der trifft 

eine gute Wahl. Denn das na-

türlich gewachsene Material 

hat viele Vorzüge. Es ist ein-

zigartig, pflegeleicht, flexibel 

einsetzbar – auch im Innen-

bereich–, preisgünstig und 

nicht zuletzt auch dauerhaft: 

Naturstein ist eines der dau-

erhaftesten Materialien zur 

Anwendung im Außenbe-

reich. Voraussetzung hierfür 

ist die Wahl des richtigen Ma-

terials und eine entsprechen-

de Verarbeitung. Damit man 

sich nicht für den falschen 

Stein entscheidet, stehen die 

Mitarbeiter der „Naturstein-

brüche Bergisch Land“ ihren 

Kunden bei kleinen und gro-

ßen Projekten beratend zur 

Seite – auf Wunsch vermittelt 

das Team auch gleich kompe-

tente Landschaftsbaubetriebe.

Besuchen Sie die Ausstellung 

und lassen Sie sich von der 

Vielfalt an Steinen inspirie-

ren: Ob aus dem eigenen 

Bruch oder aus aller Welt, das 

Sortiment reicht von Boden-

platten und kunstvollen Find-

lingen über kreative Ideen zur 

Mauergestaltung bis hin zu 

Küchenplatten auf Maß.

Ob kunstvoll oder natürlich, bei den „Natursteinbrüchen Bergisch
Land“ kann man sein Heim individuell gestalten.

Tel. (02058) 78 26 90


