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wmk3 ist das dritte Projekt des Vereins.  In direkter Nach-
barschaft zu QBUS sind in einer an das Grundstück optimal 
angepassten Architektur dreißig Parteien mit und ohne 
Kinder zuhause. Das wichtigste und im wahrsten Sinne des 
Wortes verbindende Element unserer Architektur sind die 
Galerie- oder Laubengänge. Sie erschließen die einzelnen 
Wohnungen und sind so gebaut, dass sie auch Platz zum 
Quatschen, Kaffee trinken oder Bobby-Car-Fahren bieten – 
auch bei Regen. Wer seine Ruhe haben möchte, zieht sich 
in die eigene Wohnung zurück. 
Die sagenhaften Buffets zu allen möglichen Feiergelegen-
heiten lassen sich bei Wind und Wetter wunderbar unter 
den Laubengängen aufbauen und genießen.
Der große Gemeinschaftsgarten lädt ebenfalls zum Feiern 
ein; so ist zum Beispiel nach der jährlichen WmK-
Mitgliederversammlung der Garten ein willkommener Ort 
für den gemeinsamen Ausklang.   
Der schön gestaltete Gemeinschaftsraum bietet Platz für 
viele Aktivitäten von einzelnen Parteien (Geburtstagsfeiern, 
Taufen, ...), vor allem aber in der Gemeinschaft. Bereits 
legendär sind die wmk3-„Kneipenabende“.
Wunderbare Tradition für „Jung und im besten Alter“ sind 
die von QBUS und wmk3 organisierten St. Martins-
Umzüge durchs Quartier. Vorher wird fl eißig gebacken. 
Trompete, Gitarre und Handorgel begleiten den Zug. 

Architekt*in: post welters + partner mbB
www.post-welters.de

Unsere Baugruppe WmK4 sucht zur Realisierung ihres 
Bauvorhabens noch weitere engagierte Menschen mit und 
ohne Kinder, die bereit und in der Lage sind, Zeit in die 
Mitgestaltung und Verwirklichung eines gemeinschaftlichen 
und nachhaltigen Wohnprojektes zu investieren. Um eine 
größere Durchmischung der Altersstruktur zu erreichen, 
möchte WmK4 ausdrücklich auch ältere Menschen an-
sprechen, die sich das Leben mit Familien und Kindern 
gut vorstellen können. WmK4 steckt mitten in der Planung 
(Stand Oktober 2019), so dass es noch viele Möglichkeiten 
gibt, grundsätzliche Entscheidungen über das Bauvorhaben 
mit zu treffen und individuelle Vorstellungen einzubringen.

• Zielgröße: 21–23 Wohneinheiten 

• Wohnungsgrößen: ca. 50–150m2 

• Grundstücksgröße: ca. 4.000m2 

• Lage: Wmk4 hat sich Ende 2018 auf ein städtisches 
 Grundstück in Gerresheim (Zittauer Straße) beworben 
 und im September 2019 den Zuschlag erhalten (Anhand-
 gabeverfahren), das Grundstück zu kaufen und zu 
 bebauen

• Gemeinschaftsfl ächen: z.B. Dachterrasse, Fahrradkeller, 
 Gemeinschaftsraum, Werkraum, Gemeinschaftsgarten 
 mit Spielplatz

• Architekt*in: Alte Windkunst, HerzogenrathDesign: www.albuera-design.de

WmK4wmk3



Wer wir
         sind.

Wie wir
        leben.

Seit März 2017 hat sich eine weitere Baugruppe, 
WmK4, auf den Weg gemacht, um ebenfalls in 
Gerresheim auf der Zittauer Straße für 21 bis 23 
Familien und kinderlose Menschen, die gerne mit 
Kindern zusammenleben möchten, ein passendes 
Domizil zu verwirklichen.
In einem guten sozialen und respektvollen Miteinander  
unterstützen wir uns gegenseitig im Alltag und in 
besonderen Lebenssituationen. So finden unsere  
Kinder und wir Erwachsene in unseren Wohnprojekten 
OPS, QBUS und wmk3 mitten in der Stadt ideale 
Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten vor.
Jede Familie bewohnt eine separate Miet- bzw. Eigen- 
tumswohnung und beteiligt sich je nach Wunsch und 
Möglichkeiten am Gemeinschaftsleben; wir gestalten 
und pflegen unsere großen Gemeinschaftsgärten, 
organisieren Ausflüge und feiern oft zusammen.  
Für unsere Schulkinder gibt es einen Mittagstisch, für 
die Kleinen wohnen Spielfreunde und Babysitter quasi 
nebenan. Dieses ideale Umfeld bietet Kindern, Jugend- 
lichen und Erwachsenen vielfältige Begegnungs-, Spiel-  
und Bewegungsmöglichkeiten. Das läuft natürlich nicht  
immer konfliktfrei ab, aber auch für Probleme findet  
sich in der Gruppe immer eine gute Lösung. 

Unser Fazit aus langjähriger Erfahrung:  
Vom altersübergreifenden Miteinander profitieren alle!www.wohnen-mit-kindern.de 

„Auch wenn ich erwachsen bin, 
       will  ich in einem Wohnprojekt wohnen!
   Es ist so schön, hier aufzuwachsen!“ 

  Luisa, 14 Jahre, beim Mittagstisch 
     zu Janek und Max, beide 13 Jahre.

QBUS

Im Juni 2010 gründeten 10 Familien aus der OPS mit  
16 weiteren Familien die QBUS GbR und kauften  
gemeinsam ein 4.000m2 großes, städtisches Grund- 
stück in Düsseldorf-Gerresheim.
Am Quellenbusch sind 3 Mehrfamilienhäuser im Passiv-
haus-Standard mit Solarthermie für die Warmwasser- 
versorgung und Photovoltaik für die eigene Strom- 
erzeugung in Kooperation mit Rheinland Solar und 
Naturstrom entstanden.  
QBUS ist als Klimaschutzsiedlung NRW anerkannt  
und wurde durch das Land NRW und die 
Landeshauptstadt Düsseldorf gefördert. Im Sommer 
2013 bezogen die stolzen Bauherr*innen ihre mit dem 
Architekten Thomas Lückgen (werk.um; Darmstadt) ganz 
individuell geplanten Eigentumswohnungen.
Herzstück des QBUS-Projektes ist das freistehende 
Gemeinschaftshaus mit großer Terrasse, Jugend- und 
Musikraum, Sauna, Gemeinschaftsküche und einem 
Veranstaltungsraum. Es steht in erster Linie den 
QBUS-Bewohner*innen im Alltag und für eigene 
Veranstaltungen zur Verfügung, öffnet sich aber auch  
für die Nachbarschaft. 
Weitere Infos unter:
www.qbus-duesseldorf.de
www.100-klimaschutzsiedlungen.de
Architekt*in: werk.um, Darmstadt

OPS

OPS steht für Otto-Petersen-Straße, unser erstes 
Wohnprojekt in Düsseldorf-Düsseltal (Einzug 1995).  
Zusammen mit der WOGEDO entwickelte der Verein 
unter der Federführung der Architektin A. Dieterich  
ein Mehrfamilienhaus mit 24 familiengerecht 
geschnittenen 2 bis 4 Zimmer-Wohnungen mit groß- 
zügiger Wohnküche und Diele. 21 Wohnungen sind 
zusätzlich mit einer kleinen Schallschutzdiele und 
zweiter Toilette oder Abstellraum ausgestattet.  
Jede Wohnung hat einen Balkon oder (im EG) 
eine Terrasse. Absolut alltagstauglich sind auch die 
ebenerdigen Fahrradstellflächen, Kellerräume und 
großzügigen Eingangsbereiche. 
Herzstück der OPS ist der gemeinschaftlich gepflegte 
Garten hinter dem Haus und der multifunktional 
genutzte Gemeinschaftsraum. Rasenflächen mit 
Böschungen vor dem Haus werden gern zum Fußball-
spielen, Inliner-Skaten und Bobbycar-Wettrennen  
oder im Winter zum Schneerutschen genutzt.
Etwas Besonderes ist die in das Projekt integrierte und 
von Vereinsmitgliedern als Elterninitiative gegründete 
Kita „Vorstadtkrokodile“.  Wohnen-mit-Kindern-Mitglieder  
können in Abhängigkeit von anderen wichtigen Kriterien 
bei der Platzvergabe bevorzugt berücksichtigt werden.
Weitere Infos unter:
www.wogedo.de 
www.elterninitiative-vorstadtkrokodile.de

Unser Verein „Wohnen mit Kindern“ (WmK) ist 
eine Gruppe ganz unterschiedlicher Menschen,  
die sich für familiengerechte Wohnungen in einem  
lebenswerten Umfeld mit vielen (Mit-) Gestaltungs- 
möglichkeiten für Groß und Klein einsetzt. 
Verbindender Gedanke aller Aktivitäten ist es, jetzt  
und in Zukunft für verschiedene Alters- und 
Einkommensgruppen in den jeweiligen Lebens- 
situationen innerstädtisch bessere Wohn- und 
Lebensbedingungen zu schaffen.

Der Ortsverband Düsseldorf wurde 1989 gegründet 
und finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden.
Wir haben ein erstes Wohnprojekt zusammen mit 
der Wohnungsgenossenschaft Düsseldorf-Ost, 
WOGEDO, als Mehrfamilienhaus im Stadtteil 
Düsseltal verwirklicht.

Mit den aus WmK hervorgegangenen, 
gemeinschaftlich orientierten Baugruppen QBUS 
(26 Parteien) und wmk3 (30 Parteien), haben 
wir zwei weitere kinder- und familienfreundliche 
Wohnprojekte in Düsseldorf-Gerresheim umgesetzt.


