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Traditionsreiche Immobilie sucht neue Nutzung

Leerstand bald beendet?
Als die Deutsche Bank ihren Standort in Cronenberg zum Ende des vergangenen Jahres 
aufgegeben hat, ging ein unzufriedenes Raunen durch Cronenberg. Waren die Menschen 
vor Ort, vor allem natürlich die Bankkunden, doch sehr an die Anwesenheit der Filiale 
des traditionsreichen Geldhauses gewöhnt. An die Immobilie als solche dachten da zu-
nächst nur wenige.
Das Schließen von Geschäf-
ten oder Filialen ist das eine, 
die Frage, wie es mit den ver-
waisten Immobilien weiter-
geht, ist das andere. Dass in 
modernen Zeiten nicht mehr 
unbedingt alle Dienstleisun-
gen und Angebote über alle 
vor Ort verfügbar sein müs-
sen, ist gewiss inzwischen je-
dem klar geworden. Das be-
trifft den Handelsbereich 
ebenso auch wie die Ban-
kenlandschaft. In Cronenberg 
sind nach dem Weggang der 
Dresdner Bank, der Com-
merzbank und der Deutschen 
Bank nur noch die Volksbank 
im Bergischen Land und die 
Stadtsparkasse Wuppertal 
übrig geblieben. Soweit so 
gut - mag man sagen. Für den 
Immobilienbestand hat das 
insbesondere beim Blick auf 
das Areal an der Rathausstra-
ße 12 - 14 (Foto) eine beson-
dere Bedeutung. Viele Jahr-
zehnte war das denkmalge-
schützte Gebäude im Besitz 
der Deutschen Bank und die 
Menschen in Cronenberg, zu-
mindest aber die Kundinnen 
und Kunden der Deutschen 
Bank, verbinden mit dem his-
torischen Schieferhaus auch 
immer ihre Filiale am Ort. Nun 
steht es seit einigen Monaten 
leer, aber für die Zukunft ist 

ein „Licht am Ende des Tun-
nels“ aufgetaucht. Sauber, 
grundsolide und tiptop ist der 
Eindruck, den man gewinnt, 
wenn man die rund 400qm 
großen Räumlichkeiten be-
tritt. „Und das sind sie auch“, 
sagt Michael Weck von der 
IP-NRW Immobilien-Partner 
GmbH. Der Diplomkaufmann 
und sein Team haben von Ei-
gentümerseite den Auftrag er-
halten, sich um die Entwick-
lung der Immobilie zu küm-
mern. „Es geht um langfristi-
ge und nachhaltige Mietkon-
zepte“, erklärt er und weiß 
dabei um die Vorteile des Ge-
bäudes und des Standorts im 
Herzen von Cronenberg. Aus-
bauzustand, Teilbarkeit, das 

Vorhandensein von Parkplät-
zen, die unmittelbare Nähe 
zum ÖPNV und zu den Ge-
schäften in der Ortsmitte. Die 
Liste ist lang und daher ist der 
Immobilienprofi  aus Elberfeld 
auch zuversichtlich, dass es 
hier etwas werden kann. Bü-
ros, (Arzt-)Praxen, Kanzleien 
für Rechtsanwälte oder Nota-
re, medizinische, pfl egerische 
oder betreuerische Ange-
bote, es gibt eine ganze Rei-
he von Richtungen, in die sich 
das Areal entwickeln könnte. 
„In jedem Falle sind wir froh, 
dass wir gestartet sind“, sagt 
Michael Weck optimistisch 
„und freuen uns auf alle Inte-
ressenten, die ihren Weg zu 
uns fi nden“. www.ip-nrw.com

Lange Tradition: Jeder kennt das schöne, denkmalgeschützte 
Schieferhaus an der Rathausstraße 12 - 14 und alle sind gewiss 
froh, wenn es damit vernünftig weitergeht.


