
QUARTIERE GANZHEITLICH 
ENTWICKELN
Für lebendige und nachhaltige Lebensräume von morgen.



„Quartiere 
neu denken und 

zukunftssicher gestalten.“

Mit den gesellschaftlichen Herausforderungen sind auch die 
Anforderungen an Wohnraum und Stadtquartiere gestiegen. 

Heute geplante Quartiere müssen viele Kriterien wie Nachhaltig-
keit, Zukunftsfähigkeit und Bezahlbarkeit gleichzeitig erfüllen. Da-
für benötigt es neue Konzepte. Die DORNIEDEN Gruppe denkt und 
definiert die Quartiersentwicklung neu – ganzheitlich, vorausschau-
end, vernetzt und interdisziplinär. Mit langfristig wirtschaftlichen 
Betriebskonzepten, die hohe Effizienzgewinne sowie einen sozi- 

alen Mehrwert für die Quartiersgemeinschaft und die Stadt er-
möglichen. DORNIEDEN Quartier+ bündelt unser Know-how 

zur Realisierung zukunftsorientierter Wohn- und Stadtge-
biete, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Bewohner  

senken und auch in vielen Jahren noch attrak-
tiven Lebensraum bieten. Für eine nach-

haltige und innovative Stadt-
entwicklung.
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LEBENSRÄUME – GEMEINSAM  
VERANTWORTUNGSVOLL  
ENTWICKELN

DORNIEDEN – wir übernehmen Verantwortung

Wir denken Wohnen und Leben neu. Mit ganzheitlich geplanten Quartieren – und über deren 
Grenzen hinaus. Als starker regionaler Partner für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist es 
unser Anspruch, Antworten auf ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Heraus-
forderungen zu finden. Gemeinsam mit Kommunen und Städten schaffen wir zukunftsfähigen 
Wohnraum, der Nachhaltigkeitsziele mit konkreten Lösungen verwirklicht.

Die DORNIEDEN Gruppe steht für mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Bau- 
branche und über 1.000 übergebene Wohneinheiten allein in den vergangenen  
zwei Jahren. Mit unseren drei Marken DORNIEDEN Generalbau, VISTA Reihenhaus 
und FAIRHOME bieten wir die gesamte Bandbreite des Wohnens an – von indivi-
duell gestalteten Ein- und Mehr familienhäusern bis hin zu seriell geplanten Eigen-
heimen und Wohnungen zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Zu unserem 
Selbstverständnis gehört es, ökologisch und sozial verantwortbaren Wohnraum 
für die Menschen zu schaffen. Nachhaltig und bezahlbar. Für lebenswerte und  
zukunftsfähige Quartiere, die den ökologischen Fußabdruck ihrer Bewohner  
senken. 

Neue Anforderungen erfordern neue Konzepte
DORNIEDEN Quartier+ bündelt unser städtebauliches Know-how und unseren 
Nachhaltigkeitsansatz in der Quartiersplanung. Als Innovationspartner von Städ-
ten denken wir Quartiere neu und ganzheitlich. Mit innovativen Energiekonzepten 
und hoher Energieeffizienz, kurzen Wegen, attraktiven Lebensräumen, intelligenter 
Vernetzung, vielfältigen Möglichkeiten zur Interaktion und bedarfsgerechten Mo-
bilitätsangeboten, die Anreize für den Umstieg auf klimafreundliche Verkehrsmittel 
schaffen. Wir sehen uns in der Verantwortung, mit passenden Lösungen unseren 
Beitrag zum Gelingen der Gebäude-, Energie- und Verkehrswende sowie für mehr 
Nachhaltigkeit zu leisten. Dieser Verantwortung stellen wir uns, nehmen sie mit  
voller Überzeugung wahr.

Für die nachhaltige Planung und zukunftssichere Umsetzung neuer Wohngebiete 
benötigt es erfahrene Projektentwickler – mit hoher Verfahrenskompetenz sowie 
einem starken Partnernetzwerk, um eine ganzheitliche Quartierskonzeption mit 
der höchstmöglichen Expertise umsetzen zu können. So gelingt es, gemeinsam mit 
Kommunen bei der Entwicklung von modernen Quartieren verantwortungsvoll 
alle wichtigen Aspekte wie etwa auch die demografische Entwicklung, Umwelt-, 
Gesundheits themen sowie gestalterische Ansprüche zu berücksichtigen.

Aus Wohnraum wird Lebensraum 
Als innovativer Projektentwickler stellen wir sicher, 
dass Neuerungen aus den Bereichen Wohnen und  
Arbeiten, Mobilität, Energie, Gemeinschaft und Um-
welt ihren Weg in die Planung von Quartieren finden. 
Unser Ziel ist es, attraktiven und dauerhaft wirtschaft-
lichen Lebensraum zu schaffen.

beide Bilder: Park Linné, Köln
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WAS MACHT  
EIN LEBENSWERTES 
QUARTIER AUS?

Pluspunkte – für die Zukunft des Wohnens

Zu den wichtigen Aspekten eines lebenswerten und nachhal-
tigen Quartiers gehören die Bereiche Wohnen und Arbeiten, 
Energie, Umwelt, Mobilität, Gemeinschaft und wirtschaftli-
che Verantwortung. Unter Berücksichtigung jedes einzelnen 
dieser Aspekte entwickeln wir planerische Gesamtkonzepte, 
die langfristig angelegt und individuell zugeschnitten sind.

Ob die Herausforderungen des Klimawandels, der Umgang mit knappen Res-
sourcen, emissionsfreie Mobilität, soziale Teilhabe in jedem Lebensalter, Digita-
lisierung oder der Wunsch nach bezahlbarem Wohnraum: Neue Quartiere sollen 
heute Antworten auf viele ökologische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Herausforderungen geben. Das gelingt nur mit nachhaltigen und ganzheitlichen 
Quartierskonzepten, die auch morgen noch Bestand haben. 

Ein innovatives Quartier ist mehr als die Summe seiner Teile. Wie bei einem Puzzle 
müssen sich für zukunftsfähigen Wohn- und Lebensraum viele Elemente passend 
zusammenfügen. Welche konkreten Lösungen jeweils einen Mehrwert bieten, 
hängt von den regionalen Gegebenheiten und vorhandenen Angeboten der um-
liegenden Stadt ab. Neue Moblitätsangebote etwa müssen sich über die Quar-
tiersgrenze hinweg in eine städtische Gesamtstrategie einfügen. 

Eine nach „Schema F“ beliebig anwendbare Blaupause für innovative Quartiere 
gibt es nicht. Deshalb denken wir weiter und konzipieren Quartiere bedarfsbe-
zogen, individuell und flexibel.

UMWELT
Worauf bauen wir unsere Zukunft?
Seite 16

ENERGIE
Woher wird unsere Energie kommen?
Seite 12

GEMEINSCHAFT
Wie finden Menschen zusammen?
Seite 14

WOHNEN UND ARBEITEN
Wie wollen Menschen wohnen?
Seite 8

MOBILITÄT
Was wird Menschen bewegen?
Seite 10

WIRTSCHAFTLICHE 
VERANTWORTUNG 
Warum werden alle davon profitieren?
Seite 18
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NACHHALTIGKEIT IST 
VIELSCHICHTIG

Visualisierung: „Weiler Höfe“, Köln-Weiler

Ein ganzheitliches Quartier ist mehr als die Summe seiner Teile – und ist über  
die Quartiersgrenzen hinaus geplant, um gegenseitige Synergien mit der um-  
liegenden Stadt zu schaffen. Mit neuen Energiekonzepten, Angeboten für  
E-Mobilität, Gemeinschaftsflächen, Grün- und Erholungsräumen sowie  
verschiedenen digitalen Technologien und Angeboten realisieren wir nach-
haltige und zukunftsfähige Stadtquartiere.

UMWELT
Worauf bauen wir unsere Zukunft?
Seite 16

ENERGIE
Woher wird unsere Energie kommen?
Seite 12

GEMEINSCHAFT
Wie finden Menschen zusammen?
Seite 14

WOHNEN UND ARBEITEN
Wie wollen Menschen wohnen?
Seite 8

MOBILITÄT
Was wird Menschen bewegen?
Seite 10

WIRTSCHAFTLICHE 
VERANTWORTUNG 
Warum werden alle davon profitieren?
Seite 18
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Pluspunkt Wohnen und Arbeiten

WIE WOLLEN  
MENSCHEN WOHNEN?

In der Vergangenheit war die Stadtentwicklung häufig geprägt von  
einer strikten räumlichen Trennung von Wohn-, Gewerbe- und  

Freizeitflächen. In der modernen Quartiersentwicklung geht  
der Trend dagegen wieder zu einer engeren Verzahnung von 

Wohnen, Arbeiten und Freizeit. Das bringt neue Heraus-
forderungen für die Planung, aber auch eine ganz neue Flexi-
bilität für Bewohner.

Die Arbeitswelt verändert sich
Für viele Berufsgruppen gehört das Homeoffice inzwischen fest zum Arbeitsleben. 
Corona hat diese Entwicklung beschleunigt. Viele Arbeitgeber möchten es ihren 
Beschäftigten auch nach der Pandemie zumindest tageweise ermöglichen, von zu 
Hause aus zu arbeiten. Der Trend geht zum hybriden Arbeiten, dem permanen-
ten Wechsel zwischen Homeoffice und Büro. Damit die neue Arbeitswelt gelingt, 
braucht es am Wohn- und Arbeitsort allerdings einige Voraussetzungen wie nicht 
zuletzt eine optimale Datenanbindung ans Highspeed-Glasfasernetz.

Angebote im Quartier ermöglichen Flexbilität
Bei allen Veränderungen im Arbeitsleben bleibt das eigene Zuhause für die meis-
ten Menschen der beständige Lebensmittelpunkt. Deutlich zugenommen hat der 
Wunsch, dass das Wohnumfeld den Freiraum und die Flexibilität für die jeweiligen 
Lebensumstände bietet. Insbesondere die Bewohner kleinerer Wohneinheiten  
erwarten zudem, dass sich fehlende Entfaltungsmöglichkeiten in den eigenen vier 
Wänden durch Angebote im Quartier ausgleichen lassen. 

Ein Beispiel: Wer viele Freunde zu einem Abendessen einlädt, kann in einem ent-
sprechend geplanten Quartier einfach eine große Küche und einen geräumigen 
Esstisch in gemeinschaftlich genutzten Bereichen buchen und ferngereiste Gäste 
im Boardinghouse unterbringen. Zu den flexibel nutzbaren Zusatzangeboten und 
Gemeinschaftsflächen, die in Quartieren die zunehmende Verbindung von Woh-
nen und Arbeiten unterstützen, zählen unter anderem die folgenden weiteren  
Bausteine: 

    Coworking-Spaces mit voll ausgestatteten Arbeitsplätzen als räumlich nahe  
Alternative zum Homeoffice,

    eine digitale Paketstation, ein Quartiers-Shop und ein Lieferdienst, 

    eine Quartiers-App für den sozialen Austausch im Quartier und die 
Buchung von Dienstleistungen über einen Concierge-Service 
oder einen Quartiersmanager,

    alltagsunterstützende Systeme und Ambient-Assisted- 
Living-Technologien (AAL), die älte ren Menschen helfen,

    Smarthome-Systeme und WLAN im Quartier.

Paketstation im Quartier „An der Niersaue“, 
Korschenbroich

8 9



Zu nachhaltigen Wohn- und Stadtquartieren gehört ein jeweils 
lokal angepasstes Konzept für klimafreundliche Mobilität. 
Das Ziel sind sinnvolle Alternativen zum Individualver-
kehr mit herkömmlichen Benzin- und Diesel-Pkw. Ein-
fach zu nutzende Mobilitätslösungen, die Bewohnern 
konkrete organisatorische Vorteile bieten, treiben 
die örtliche Verkehrswende an. 

Mobilitätswende vor Ort gestalten
Der Verkehrssektor ist in Deutschland nach der Energiewirtschaft und der In-
dustrie mit rund 20 Prozent CO2-Ausstoß der drittgrößte Verursacher von Treib-
hausgasemissionen. Der weitaus größte Teil der Verkehrsemissionen, immerhin fast 
95 Prozent, stammt aus dem Straßenverkehr. Das soll sich ändern: Bis 2030 will die Bundesregierung die 
Emissionen im Straßenverkehr um knapp 42 Prozent senken. In neuen Quartieren kann die Mobilitäts-
wende von Anfang an gelingen: Mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz bringt hier ein integriertes Ver-
kehrskonzept, das öffentliche Verkehrsmittel, E-Mobilität und optimale Umstiegsmöglichkeiten zwischen 
unterschiedlichen Mobilitätsangeboten berücksichtigt. Bereits in der Planungsphase künftiger Quartiere 
sind die Weichen dafür zu stellen – und notwendige Infrastrukturen mit Verkehrswegen, Park- und Lade-
möglichkeiten sowie idealerweise Mobilitätsstationen einzuplanen. 

Es gibt keine One-fits-all-Lösung für klimafreundliche Mobilität im Quartier
Keine Frage: Es gibt sicherlich nicht die eine nachhaltige Mobilitätslösung für jedes 

Quartier. Vielmehr ist ein Mobilitätssystem an die tatsächlichen Gegeben-
heiten und die bestehende Infrastruktur der Stadt anzupassen. So kann 

es bisweilen Sinn machen, den künftigen Bewohnern etwa E-Las-
tenräder für Einkäufe um die Ecke per Kurzzeitmiete zur Ver-

fügung zu stellen. An einem anderen Standort wiederum kann 
eine komfortable Anbindung an die nächste S-Bahn und ein 

preiswertes ÖPNV-Ticket das attraktivere Angebot für die 
Bewohner sein. Wichtig für die Zukunftsfähigkeit ist, dass 
die Mobilitätsangebote im Quartier – ob etwa E-Carsharing 
oder Ridepooling-Dienste wie On-Demand-Shuttles – lang-
fristig geplant und wirtschaftlich gesichert sind.

WAS WIRD MENSCHEN 
BEWEGEN?

Pluspunkt Mobilität

Mögliche Bausteine für die Mobilitätswende im Quartier
Wichtig ist, Angebote für den Umstieg auf nachhaltige Verkehrs-
mittel über die Quartiersgrenzen hinweg sinnvoll mit städtischen 
Lösungen zu verknüpfen. Zu den Mobilitätsbausteinen zählen:

    private und öffentliche E-Lademöglichkeiten, 

    Carsharing-Angebote, 

    E-Bike-Sharing, Lastenräder, 

    ein komfortables Radwegenetz, 

    eine gute ÖPNV-Anbindung, 

    eine Mobilitätsstation mit kostengünstig sowie unkompliziert 
verfügbaren Verkehrsmitteln, 

    ein intelligentes Parksystem (Smart Parking), 

    Ridepooling-Dienste wie etwa ein On-Demand-Shuttle. 
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Pluspunkt Energie

WOHER WIRD UNSERE ENERGIE 
KOMMEN?
Um den Energieverbrauch und die Emissionen in Quartieren 
maßgeblich zu senken, müssen verschiedene Maßnahmen 
von der quartierseigenen Energie- und Wärmeerzeugung bis 
zur intelligenten Speicherung und Verteilung von Energie 
und Wärme sinnvoll ineinandergreifen. 

Sektorenkopplung für klimafreundliche Lösungen nutzen
Ungefähr 17 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland stammen aus privaten Haushal-
ten – ein Großteil davon ist durch Heizen und Strom verursacht. Diese Emissionen müssen 
sinken, damit die Energiewende gelingt. Als DORNIEDEN Gruppe sind wir uns dieser Ver-
antwortung bewusst und setzen bei der Quartiersplanung auf innovative Technologien und 
sektorengekoppelte Lösungen, um klimafreundliche Lösungen für die Bereitstellung von 
Energie in den Bereichen Heizen, Klimatisierung, Stromversorgung und Mobilität gesamthaft 
zu betrachten. Dabei ist unsere Grundüberzeugung, dass wir nur mit gemeinschaftlichen Lö-
sungen auf dezentraler Quartiersebene, aber gemeinsam mit der umgebenden Stadt – also 
Angeboten, von denen alle profitieren können – die besten Ergebnisse sowohl ökologisch als 
auch ökonomisch erreichen können. Auch im Zusammenspiel mit den lokalen Versorgern ist 
das Ziel immer das optimale Endergebnis.

Erneuerbare Energien dezentral vor Ort erzeugen
Die Herausforderung für Energielösungen in Quartieren liegt vor allem in einer effizienten 
und kostengünstigen lokalen Speicherung erneuerbarer Energien. Batteriespeicher oder 
Energie-Clouds sind hier nur zwei der möglichen Optionen. Die klimafreundliche Erzeugung 
von Strom und Wärme kann – je nach den örtlichen Gegebenheiten – beispielsweise erfolgen 
über:

    Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gebäude,

    grünen Wasserstoff, der vor Ort aus regional erzeugtem Ökostrom produziert wird,

    moderne KWK-Anlagen, die aus Biogas oder nachwachsenden und klimaneutralen  
Energieträgern wie Holzpellets über die Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig effizient 
Strom und Wärme erzeugen,

    mit dem im Quartier erzeugten Strom betriebene Wärmepumpen, die Umweltwärme  
aus dem tiefen Erdreich nutzen und für die Erwärmung von Heiz- und Warmwasser po-
tenzieren.

Energieeffizienz von Anfang an mitgedacht
Um den Energieverbrauch und damit die Emissionen maßgeblich zu senken, berücksichti-
gen wir bereits in der Planung sämtlicher Gebäude konsequent Energiesparmaßnahmen. 
Dazu gehören hausspezifische Maßnahmen wie eine energiesparende Dämmung oder ein 
Smarthome-System zur effizienten Heizungssteuerung. Unsere Ein- und Mehrfamilienhäu-
ser unterschreiten beim Energieverbrauch die gesetzlich vorgeschriebenen Anforderungen 
an die Gebäudeeffizienz (GEG). Damit verbrauchen diese deutlich weniger Energie als her-
kömmliche Neubauten

Quartiers-Energiezentrale mit Wärmepumpe. Betrieb 
erfolgt unter anderem mittels im Quartier erzeugten 
regenerativen Stroms (hier: Photovoltaik-Anlage). 

Quartiers-Energiezentrale

Zentrale Erdwärme-Sonden

Quartiers-Photovoltaik-Anlage

Wärmepumpenbetrieb mittels PV-Strom

Wechselrichter

Zentrale Quartiers-Wärmepumpe

Zentrale Netz-Pumpen

Niedrig-Temperatur Wärme-Pufferspeicher (Heizung)

Hoch-Temperatur Wärme-Pufferspeicher (Trinkwasser)

Sekundäres Hausnetz

Flächenheizung (Fußbodenheizung)

Warmwasserversorgung Trinkwasser

Niedrig-Temperatur Nahwärmenetz

Gebäude-Übergabestationen
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Pluspunkt Gemeinschaft

WIE FINDEN 
MENSCHEN 
ZUSAMMEN?
In nachhaltig geplanten Quartieren stehen die Bewohner und ihre Bedürfnisse im 
Vordergrund. Dazu zählt die Förderung eines generationsübergreifenden Miteinanders. 
Die soziale Teilhabe aller Altersgruppen unterstützen beispielsweise gemeinschaftlich 
nutzbare Gärten, Erholungs-, Sport- und Begegnungsmöglichkeiten. 

Impulsgeber für eine positive Entwicklung und lebendige Nachbarschaften
Insbesondere bei größeren Quartiersentwicklungen haben Planer im engen Schulterschluss mit der jeweiligen Stadt 
und Kommune auch einen sozialen Auftrag zu erfüllen. Zur übergeordneten Zielsetzung der Quartiersentwicklung 
gehört bei der DORNIEDEN Gruppe die Aufwertung der entwickelten Gebiete sowie der angrenzenden Flächen. Ziel 
ist ein attraktives Wohn- und Lebensumfeld, das städtebauliche, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt. 
Damit fördern wir lebendige Nachbarschaften und stärken lokal den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Mit interdisziplinären Konzepten den sozialen Zusammenhalt stärken 
Die DORNIEDEN Gruppe verfolgt bei der Entwicklung und Konzeption von Quartieren grundsätzlich einen 
interdisziplinären Ansatz. Wir entwickeln, überprüfen und optimieren unsere Entwürfe nicht nur aus archi-
tektonischer und betriebswirtschaftlicher Sicht, sondern immer auch aus soziologischer und psychologi-
scher Perspektive. Dabei berücksichtigen wir die Wünsche und Bedürfnisse der Menschen vor Ort und 
schaffen attraktive Angebote und Raum für eine höhere Aufenthaltsqualität und soziale Teilhabe wie 
beispielsweise: 

    eine aufgelockerte Bauweise mit verschiedenen 
Gebäudetypen und großzügigen Grünanlagen,

    einen Quartiersplatz im Herzen des Wohn-
gebiets für den spontanen Austausch mit den 
Nachbarn,

    einen Spielplatz im Quartier, damit Kinder schnell 
neue Freunde finden,

    eine Quartiers-App zur Vernetzung der Bewohner – 
etwa für gemeinsame Sportaktivitäten – und zur Infor-
mation über quartiers bezogene Angebote, 

    gemeinschaftlich nutzbare Räume.  

Sozialer Isolation und Einsamkeit entgegenwirken  
Sogenannte „shared spaces“ im Sinne gemeinsam genutzter Flächen und 
Räume sind wesentliche Bausteine für eine größere Wohnzufrieden-
heit, ein starkes Gemeinschaftsgefühl und eine hohe soziale Stabilität im 
Quartier. Sie beugen insbesondere bei älteren Bewohnern einer sozia-
len Isolation vor und helfen Menschen generationsübergreifend dabei, 
in Kontakt zu bleiben. 

Unser Ziel ist es, mit bedarfsgerechten Angeboten ein komfortables und 
lebenswertes Wohnen im Quartier zu ermöglichen. In einem schönen 
Umfeld, das sowohl private Rückzugsmöglichkeiten als auch soziale Teil-
habe ermöglicht. Als Planer und Impulsgeber sehen wir unsere Aufgabe 
darin, gemeinsam mit Städten und Gemeinden die jeweils passenden 
Bausteine für ein sozial lebendiges und resilientes Quartier zu definie-
ren, zu etablieren und dauerhaft zu sichern. Dabei geht es auch darum, 
bereits bestehende städtische Angebote frühzeitig zu berücksichtigen 
und an das neue Quartier anzubinden.
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Dachbegrünung im 
Neuhof-Quartier,

Mönchengladbach

Pluspunkt Umwelt

WORAUF BAUEN WIR 
UNSERE ZUKUNFT?

Mit konsequent umgesetzten Grünflächen, einer intelligenten
Verkehrsreduzierung und der gemeinschaftlichen Nutzung 

von regenerativen Energiequellen können wir als Projekt-
entwickler den ökologischen Fußabdruck von Quartieren 
bereits deutlich verringern. Zusätzliche Maßnahmen erhö-
hen die Ressourcen effizienz und verringern die Emissionen 
weiter. 

Klima- und Ressourcenschutz sind elementarer Bestandteil
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Ressourcenknappheit und der globalen klimati-

schen Veränderungen zählen die ökologische Qualität und die Formulierung von innovativen 
Lösungsbausteinen zu umweltbezogenen Herausforderungen längst zu einem unverzichtbaren und elementaren 
Bestandteil der zukunftsorientierten Quartiersentwicklung. Für die DORNIEDEN Gruppe gehören zu den über- 
geordneten Zielen einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen Quartiersentwicklung vor allem die Themen 
Ressourceneffizienz und Emissionsminderung. Beide Aspekte sind sehr vielschichtig. Die Ressourceneffizienz 
reicht vom rationellen Energie- und Stoffeinsatz beim Bau der Gebäude über die Flächeneffizienz bis hin zum 

sparsamen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen während der Nutzungs-
phase der Gebäude. Bei der Emissionsminderung betrachten wir nicht nur 

quartiersinterne Abgaben an die Umwelt, sondern auch Abgaben nach 
außen wie etwa in Form von Abfall.

Grün- und Freiflächen für mehr Ökologie 
Zentrales Aktionsfeld für umweltorientierte Quartiere ist 

die quantitative und qualitative Grün- und Freiflächenaus-
stattung. Eine systematisch-konzeptionelle Auseinander-
setzung mit einer nachhaltigen und ökologisch wertvollen 
Gestaltung von Freiflächen ist daher bei allen Quartiers-
entwicklungen der DORNIEDEN Gruppe obligatorisch. In 
Verbindung mit einer restriktiven Planung autofreier Be-

reiche und alternativen Mobilitätsangeboten können wir in 
unseren Quartiersentwürfen Lärmbelastungen und Schad-

stoffemissionen effizient reduzieren und gleichzeitig die  
Attraktivität und Aufenthaltsqualität für Bewohner steigern. 

So halten wir die Umweltauswirkungen des Wohnens möglichst gering
Unser Ziel ist es, umweltfreundlich zu bauen und gesundes, komfortables sowie bezahlbares Wohnen mit geringen
Umweltauswirkungen zu ermöglichen. Unvermeidliche Umwelteinflüsse und Emissionen möchten wir minimieren 
sowie teilweise kompensieren mit beispielsweise:

    begrünten Flachdächern, Fassaden, Garagen und Carports, die zusätzliche Lebensräume für Vögel und Insekten 
bieten, den Wasserrückhalt verbessern und zur Verbesserung des Mikroklimas im Quartier beitragen, 

   Ausgleichsbepflanzungen mit Bäumen, die der Umgebungsluft CO2 entziehen und Sauerstoff produzieren,

    der Vermeidung von unnötigen Versiegelungen (etwa mit Rasenwaben und -fugensteinen für Garagenzufahrten 
und Flächen) sowie der Entsiegelung von bislang versiegelten Flächen, um den Boden zu schützen, die Hoch-
wassergefahr zu senken und die Grundwasserneubildung zu erhöhen,

    einem Versickerungskonzept mit einer vielfältigen grünen Infrastruktur aus Parkanlagen, Gemeinschaftsgärten 
und anderen Grünstrukturen, die stadtklimatische Funktionen erfüllen wie etwa die Erhöhung des Regenwasser-
rückhalts, die Verschattung sowie Verdunstungsleistung im Sommer,

    einer Grauwasseraufbereitung und Quartierszisternen,

    dem Einsatz von Recycling-Materialien als Bettungsmaterial, um natürliche Ressourcen zu schonen.
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Pluspunkt Wirtschaftliche Verantwortung

WARUM WERDEN ALLE  
DAVON PROFITIEREN?

QUARTIERSENTWICKLUNG:  
GEMEINSAM VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN

Zukunftsfähige Quartiere sind Keimzellen des ganzheitlichen  
Wandels und treiben eine nachhaltige Stadtentwicklung 

voran. Mit langfristig wirtschaftlichen Betriebs konzepten 
bringen innovative Quartiere hohe Effizienzgewinne  
sowie einen dauer haften sozialen Mehrwert für die Be-
wohner und die umliegende Stadt.

Verantwortung für nachhaltigen Nutzen
Als zukunftsorientierter Projektentwickler stellen wir sicher, dass neue Ideen  

und Innovationen aus den Bereichen Wohnen und Arbeiten, Mobilität, Energie, Ge-
meinschaft und Umwelt ihren Weg in die Planung von nachhaltigen Quartieren finden.  

Mit einem ganzheitlichen Ansatz, hoher Verfahrenskompetenz sowie einem starken Partnernetzwerk 
setzen wir sämtliche relevanten Bereiche mit der höchstmöglichen Expertise um. So gelingt es, ge-
meinsam mit Städten und Kommunen bei der Entwicklung von nachhaltigen Quartieren alle wichtigen 
Aspekte zu berücksichtigen und attraktiven, dauerhaft wirtschaftlichen und zukunftsfähigen Lebensraum  
für Menschen zu schaffen. 

Quartiersansatz ermöglicht niedrige Betriebskosten
Wirtschaftlich betrachtet ist der Quartiersansatz der Planung einzelner Gebäude weit überlegen. Er senkt 
die Kosten pro Wohneinheit und ermöglicht so Bauen zum attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, das  
Erwerbern und Mietern zugutekommt. Zudem ermöglicht die ganzheitliche Planung größerer Wohnge-
biete die konsequente Nutzung neuer Technologien, die sich für einzelne Häuser oft nicht eignen oder viel  
zu teuer sind. Dadurch und durch eine energieeffiziente Bauweise sinken die langfristigen Betriebskosten 
für Bewohner. Erhebliche Synergieeffekte ergeben sich durch die Kopplung verschiedener Sektoren – 
etwa durch die Verknüpfung von Strom- und Wärmeversorgung sowie Elektromobilität.

Von nachhaltigem Wohnraum haben alle etwas
Ganzheitlich geplante, zukunftsorientierte Quartiere bringen Be- 

wohnern, Städten und Kommunen sowie der Gesellschaft ins-
gesamt viele Vorteile: 

    sie treiben die Transformation des Wohnens zu mehr 
Nachhaltigkeit signifikant voran, 

    sie schaffen durch vielfältige Synergie- und Mengen-
effekte dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum,

    sie schaffen über vergleichsweise niedrigere Betriebs-
kosten wirtschaftliche Vorteile für Bewohner,

    sie sind langfristig effizient geplant und weisen 
den Weg in eine nachhaltige Stadtplanung von 
morgen. 

Wir schaffen Mehrwerte für Bewohner
Bei der Quartiersentwicklung müssen alle Maßnahmen 
und Angebote langfristig ökologisch und ökonomisch 
durchdacht und ausgeführt sein. Für ein unkompliziertes, komfortables und bewusstes Leben – heute und mor-
gen. Unser übergeordnetes Ziel ist immer die Nutzung von nachhaltigen Synergien und die Ausweisung konkreter 
Mehrwerte für die Bewohner sowie für die umgebende Kommune. Folgekosten wie etwa für Instandsetzungen 
und die Gewährleistung der Wertstabilität berücksichtigen wir dabei vorausschauend.

Gemeinsam für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Wir denken Wohnen und Leben neu. Als Innovationspartner von Städten und Gemeinden stehen wir für eine 
ganzheitliche, integrierte Quartiersplanung aus einer Hand: smart, digital und zukunftsweisend. Wir unterstützen 
Kommunen dabei, Lösungen für klimafreundliches Wohnen, bezahlbaren Wohnraum, emissionsarme Mobilität, 
kurze Wege sowie für soziale Teilhabe in jedem Alter umzusetzen. Fair, kompetent, partnerschaftlich, langfristig 
angelegt und über die Quartiersgrenzen hinausgedacht – als Keimzelle und Bestandteil einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung. Gehen Sie diese Herausforderungen gemeinsam mit uns an! Sie können sich auf unser Know-how und 
unsere Erfahrung verlassen!

Von der gemeinsamen Quartiersentwick-
lung profitieren alle – allen voran die Städte 
und Gemeinden sowie ihre Bewohner.

Vom Wohnraum zum Lebensraum
Als zukunftsorientierter Projektentwickler bringen wir  
Innovationen aus den Bereichen Wohnen und Arbeiten, 
Mobilität, Energie, Gemeinschaft und Umwelt in die Pla-
nung von Quartieren ein. Unser Ziel ist es, angepasst an 
die örtlichen Bedürfnisse dauerhaft wirtschaftlichen und 
attraktiven Lebensraum zu realisieren.

Bruckersche Straße, Krefeld

Schlossstraße, Mönchengladbach

Park Linné, Köln
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DORNIEDEN Gruppe GmbH & Co. KG
Karstraße 70
41068 Mönchengladbach
T 02161 93094-0
F 02161 93094-930
info@dornieden-gruppe.com
www.dornieden-gruppe.com

DORNIEDEN Projektentwicklung GmbH
Niederlassung Region Nord
Günther-Wagner-Allee 1
30177 Hannover
T 0511 59102394
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DORNIEDEN Baumanagement GmbH
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info@dornieden-gruppe.com

DORNIEDEN Projektentwicklung GmbH
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Gottfried-Keller-Straße 20
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DORNIEDEN Projektentwicklung GmbH
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