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HERZLICH WILLKOMMEN 
IN WUPPERTAL A WARM 
WELCOME TO WUPPERTAL 

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema Stadthäuser durch die 

vorherigen Ausgaben des Wohnungsmarktreports. Von der Idee, 

über die Grundstücksentwicklung und Vermarktung bis zur Re-

alisierung. Bis zum Ende 2015 werden alle Stadthäuser auf der 

kommunalen Fläche zwischen der Harmonie- und Deweerth-

straße fertiggestellt sein. Die ersten Eigentümer wohnen schon in 

ihren neuen Häusern. Das Konzept wurde erfolgreich umgesetzt 

und ist Beispiel für weitere mögliche Entwicklungen dieser Art.

Ein weiterer erkennbarer Trend ist die Revitalisierung von 

gründerzeitlichen Produktionsstätten in Backsteinarchitektur 

zu Wohnungen „Loft-Wohnen“. Mehrere Projektentwickler be-

schäftigen sich sehr erfolgreich mit der Umwandlung derartiger 

Immobilien zu neuem Wohnraum. Wuppertal verfügt in die-

sem Bereich über eine große Anzahl von Potenzialimmobilien.

Bei Einfamilienhäusern ist das Passivhaus mittlerweile fast  

Standard. In der modernsten Fertighausausstellung Europas an 

der Schmiedestraße lassen sich vielfältige Beispiele besichtigen 

und kennenlernen. Ein sehr schönes Beispiel für ein Mehrfami-

lienhaus im Passivhausstandard möchten wir Ihnen in diesem 

Report vorstellen. Verbunden mit einer wunderbaren Wohnlage 

zeigt sich auch hierbei die Innovationskraft Wuppertals.

01
Innenraum Moll Fabrik, Immobilienkontor
Interior of Moll factory, Immobilienkontor 
(property office) 

02
Frank Meyer

03
Rathaus Elberfeld
Elberfeld town hall
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Auch die Entwicklung des größten 

Wohnungsbauprojektes Wupper-

tals, des „Bergischen Plateaus“, 

erfüllt uns mit großer Freude. 

Mitte 2015 wird mit dem Bau der 

letzten Häuser begonnen. 2016 

wird das gesamte Gebiet dann 

fertiggestellt sein. Auf 133.000 m2 

fanden 255 Familien ihr neues 

Zuhause. Das ist ein klares Be-

kenntnis zum Wohnstandort 

Wuppertal. Und weitere Potenzial- 

flächen warten schon. 

Wir wollen zusammen mit der  

Aurelis das Gebiet Heubruch mit  

einer Gesamtfläche von knapp 

48.000 m2 zu einem weiteren Wohn- 

gebiet entwickeln und damit wei-

teren attraktiven Wohnbaumaß- 

nahmen Raum geben. Auch hier 

durchquert die mittlerweile fertig-

gestellte Nordbahntrasse das neue 

Wohngebiet und sorgt damit für 

eine hervorragende ressourcen-

schonende Verkehrsanbindung.

Nutzen Sie die vielfältigen Chancen 

Wuppertals.

Sprechen Sie uns an. 

Ihr Frank Meyer

Beigeordneter der Stadt Wuppertal

The topic of townhouses ran th-

rough the previous editions of 

the housing market report like a 

thread – from the idea, property 

development and marketing right 

up to the realisation. 

All townhouses on the municipal 

area between the roads Harmo-

niestrasse and Deweerthstrasse 

will be finished by the end of 2015. 

The first owners are already li-

ving in their new houses. The con-

cept has been successfully imple-

mented and was intended to set an 

example for further developments 

of its kind.

A further noticeable trend is that 

Wilhelminian-style manufacturing 

facilities with brick-built archi- 

tecture are being revitalised to 

create loft apartments. Several pro-

ject developers are very successful-

ly transforming such properties 

into new living spaces. Wuppertal 

has a large number of potential 

properties in this area. 

The passive house is now stan-

dard for single-family houses. At 

Europe‘s most modern prefabri-

cated house exhibition on Schmie-

destrasse, various examples can 

be visited and looked at. We would 

like to present a very nice example 

of a passive-house-standard block 

of flats in this report. Combined 

with a marvellous residential loca-

tion, the innovative strength of 

Wuppertal is shown here also.

We are equally thrilled about the 

development of Wuppertal‘s lar-

gest residential building project, 

the “Bergisches Plateau”. Building 

of the last houses will commence 

in mid-2015. The entire area will 

then be finished in 2016.

255 families have found their new 

homes over 133,000 sqm. Showing 

a clear identification with the resi-

dential location of Wuppertal. And 

there are further areas of potential 

waiting to be developed. 

Together with the Aurelis real 

estate company, we intend to deve-

lop the Heubruch area, with a total 

of just under 48,000 sqm, to create 

a further residential area and thus 

facilitate further positive residenti-

al building measures. The “Nord-

bahntrasse” railway line, which 

is now complete, also crosses th-

rough this new residential area, 

providing an outstanding and re-

source-saving travel connection.

Take advantage of Wuppertal‘s va-

rious opportunities.

Get in contact with us. 

Frank Meyer

Deputy mayor of the city 

of Wuppertal

03



4

Die vergangenen Jahre waren erfolgreich für den 

Wohnstandort Wuppertal. Die Vorzüge der Stadt 

werden immer mehr erkannt. So nahm die Bevölke-

rungszahl stetig zu und liegt jetzt wieder bei über 

350.000 Menschen.

Der Immobilienmarkt zieht weiter an. So wurden in 

2014 so viele Kaufverträge geschlossen wie seit 20 Jah-

ren nicht mehr, nämlich 3.912 an der Zahl.

Bei der Preisentwicklung sind je nach Teilmarkt Stei-

gerungen von 2 % bis 8 % zu verzeichnen. Die Zahl der 

Zwangsversteigerungen nahm um 10 % ab.

Die Nachfrage nach unbebauten Grundstücken ist 

weiter hoch. In einigen Neubaugebieten  stiegen die 

Preise deutlich an und erreichten Werte von bis zu 

300,- €/m² baureifes Land.

ZAHLEN, DATEN UND 
FAKTEN FIGURES, DATA, 
FACTS

Während der Wiederverkaufspreis bei klassischen Rei-

henhäusern  und Doppelhaushälften  um moderate 2 % 

anstieg, verteuerten sich freistehende Einfamilienhäu-

ser beim Wiederverkauf um 4 %. Bei Neubauten zeigt 

sich ein Trend nach hochwertigen Ausstattungen; dies 

erklärt den deutlichen  Preisanstieg .

Spitzenreiter bei der Preisentwicklung sind die Ei-

gentumswohnungen. Bei gebrauchten Eigentums-

wohnungen lag die Preissteigerung zwischen 4 % – 6 %. 

Bei neu gebauten Eigentumswohnungen sogar bei  

8 %. Erstmalig kosteten neue gut ausgestattete Woh-

nungen in besten Lagen über 4.000,- €/m². Auffällig bei 

diesem Teilmarkt ist, dass die „Ladenhüter“ vergange-

ner Jahre, nämlich kleinere ältere Wohnungen wieder 

begehrter sind und um bis zu 6 % im Preis stiegen.

Sie sehen, die Tendenz ist für Investoren und Bauträ-

ger deutlich positiv. Nutzen Sie den Trend und haben 

auch Sie Anteil an dem Erfolg.  
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(Quelle:  Grundstücksmarktbericht 2014. Gutachterausschuss in der Stadt Wuppertal)
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The last few years have been successful for the residen-

tial location of Wuppertal. The city‘s advantages are 

becoming more and more recognised. The total popu-

lation is constantly increasing and is now back to over 

350,000 people.

The property market is continuing to pick up. In 2014, 

3912 sales contracts were concluded – the highest num-

ber in 20 years.

As regards price development, there were increases 

from 2 % to 8 % depending on the submarket. The num-

ber of forced sales went down by 10 %.

The demand for undeveloped plots is still high. In 

some development areas, prices rose considerably and 

reached values of up to € 300 per sqm of developable 

land.

While the resale price of classic terraced houses and 

semi-detached houses rose by a moderate 2 %, the price 

of detached single-family houses increased by 4 % at 

the time of resale. As regards new buildings, there is a 

trend towards high-quality furnishings. This explains 

the considerable price increase.

Commonhold flats are in the lead in terms of price 

development. The price increase for second-hand com-

monhold flats was between 4 % and 6 %. The figure was 

even 8 % for newly built commonhold flats. For the first 

time, new well-furnished flats in prime locations cost 

over € 4000 per sqm. What is noticeable about this 

submarket is the fact that the “non-movers” of the last 

few years (i.e. smaller older flats) are now in greater de-

mand again, and have risen in price by up to 6 % .

As you can see, the trend is clearly a positive one for 

investors and property developers. Take advantage of 

the trend and get your share in the success.

01
Bebauungskonzept Röttgen, GWG
Röttgen land-use concept, GWG (public utility housing enterprise)

02
Rädchen, Pro Objekt
Rädchen, Pro Objekt

03
Bergisches Plateau, Colemus
“Bergisches Plateau“ residential area, Colemus

Einwohner Ende 2014
Inhabitants in late 2014

Geldumsatz in Mio.€ 2014
Sales volume in € million 2014

Baulandpreise €/m2 (Wohnen) 
Building land prices in €/sqm (residential)

Kaufpreise Eigentums WHG, neu
Buying prices for commonhold flat, new

Bochum Düsseldorf Wuppertal Münster Duisburg Hagen

365.406 597.102 351.175 297.520 404.350 190.448

432 3.657 701 1.036 811 231

248 565 242 265 270 200

2.440 6.500 2.730 3.779 2.294 2.300
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03

(Source:  Property market report 2014. Committee of experts in the city of Wuppertal)
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Geprägt vom Verlauf der Wupper entwickelten sich die 

einzelnen Ortschaften, die erst mit der Gemeindege-

bietsreform 1929/1930 zu der Stadt Wuppertal zusam-

mengefasst wurden. Orientiert an der Talachse und 

der Wupper entstanden auch die Hauptverkehrswege. 

Dem folgte im Jahr 1900  der Bau der weltweit einzigar-

tigen Schwebebahn. Hier konzentrierte sich das Leben 

und die wirtschaftliche Entwicklung Wuppertals. 

Auf die Höhen zog es zum Wohnen eher die vermö-

genden Unternehmer. So entstanden die historischen 

Villenviertel Briller Viertel, Toelleturm und  Zoovier-

tel. Noch heute sind die begehrten Wohnlagen Wup-

pertals auf den Nord- und Südhöhen zu finden. Nicht 

nur die gute Luft, sondern auch die einzigartigen Aus-

blicke ins Tal oder auf  die gegenüberliegenden Hänge 

bieten den Anreiz hier wohnen zu wollen.  Kennt man 

diese Ausblicke, kann man den Vergleich Wuppertals 

mit San Franzisco nicht ganz von der Hand weisen. 

Aber auch der große Wald- und Grünflächenanteil mit 

über 60 % des Stadtgebietes bieten einen hohen Erho-

lungs- und Freizeitwert und machen Wuppertal zur 

grünsten Großstadt Deutschlands.

Aufgrund der zentralen Lage Wuppertals in Nord- 

rhein-Westfalen und der hervorragenden Verkehrsan-

bindung, bietet sich Wuppertal auch als Wohnstand-

ort für Berufspendler an. Nicht ohne Grund nannte 

Johannes Rau Wuppertal den Bindestrich zwischen 

dem Rheinland und Westfalen. Im Gegensatz zu den 

Metropolen der Rheinschiene ist der Wohnraum ob ge-

kauft oder gemietet hier noch erschwinglich. 

Shaped by the course of the Wupper river, the indivi-

dual localities developed which were only combined 

to form the city of Wuppertal upon the municipal area 

reform in 1929/1930. Guided by the valley axis and the 

Wupper, the main transport routes also took shape. 

IM TAL DER WUPPER IN 
THE WUPPER VALLEY

01
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This was followed in 1900 by the building of the world‘s only suspension 

railway of its kind. It was here that the life and economic development of 

Wuppertal was concentrated. 

Wealthy entrepreneurs tended to be drawn to live on the heights. Leading 

to the creation of the historical villa districts of Brill, the “Zooviertel” zoo 

district and the “Toelleturm” district surrounding the tower of the same 

name. To this day, Wuppertal‘s most sought-after residential locations can 

be found on the northern and southern heights. Not just the good air, but 

also the unique views of the valley and of the facing hillsides are a reason 

to want to come and live here. Whoever has seen these views cannot al-

together deny a likeness of Wuppertal with San Francisco. The high pro-

portion of forest and green spaces covering over 60 % of the city also offers 

a high leisure and recreational value and makes Wuppertal the greenest 

city in Germany.       

Wuppertal‘s central location in North Rhine-Westphalia and outstanding 

travel connections make it a residential location for commuters as well. 

Johannes Rau called Wuppertal the “hyphen” between the Rhineland and 

Westphalia for a good reason. Unlike the metropolises along the Rhine, 

the residential property (whether bought or rented) is still affordable here.    

   

01
Panorama Döppersberg
Döppersberg panorama

02
Im Vogelsholz, Bema
“Im Vogelsholz”, Bema

03
Königshöhe, Blick ins Tal
Königshöhe, valley view
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POTENZIALFLÄCHEN  
AVAILABLE AREAS

01
Luftbild Potenzialfläche Heubruch 
Aerial view of Heubruch potential area 
Freigabe Stadt Wuppertal, Ressort 102, 
Nr. S-27-2014

02
Karl-Barth-Straße
Road “Karl-Barth-Strasse“
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sonnborner Straße

Karl-Barth-Straße

Rudolfstraße

Röttgen

Bürgerallee/Klingelholl

Dietrich-Bonhoeffer-Weg

Heubruch

Starenschloss

Spitzenstraße

Zamenhofstraße

BauGB §34/Section 34 of Federal Building Code

Bebauungsplan vorhanden/Land-use plan available

Mischgebiet/Mixed area

Bebauungsplan Nr. 17/Land-use plan no. 17

Wohnquartier Gründerzeit/Wilhelminian-style residential district

Neuer B-Plan erforderlich/New land-use plan required

Neuer B-Plan erforderlich/New land-use plan required

Neuer B-Plan erforderlich/New land-use plan required

Neuer B-Plan erforderlich/New land-use plan required

Neuer B-Plan erforderlich/New land-use plan required

Stadt Wuppertal/City of Wuppertal

Stadt Wuppertal/City of Wuppertal

Stadt Wuppertal/City of Wuppertal

GWG

GWG

BLB

aurelis

Privat/private

Privat/private

Privat/private

 3.460

 1.400

 1.400

 4.410

 5.400

 24.500

 48.000

 16.000

 23.400

ca. 10.000

Eigentümer
Owner

Größe (m2)
size (sqm)

Planungsrecht
area codes

Potenzialflächen
available areas

   Attraktive Wohngebiete für Neubauprojekte
 Attractive residential areas for new construction projects 

   Historische Stadtquartiere
 Historic quarters of the old town

    Villenviertel der Gründerzeit
 Exclusive residential areas (19th century villas)

   Potenzialflächen
 available areas
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Die Aufgabe für Gerlich-Architektur war klar. Ein  

Passivhaus mit 13 Mietwohneinheiten. Das Grund-

stück war schon gefunden. Beste Lage in Wuppertal, 

am Rand des Wohngebietes „Am Toelleturm“ und 

direkt angrenzend an das Naherholungsgebiet Schar-

penacken. 

So entstanden Wohnungen mit Größen von 50 – 160 m2. 

Die Tiefgarage direkt im Haus und mit einem Auf-

zug im Treppenhaus. Natürlich alle Wohnungen mit 

einem Balkon, einer Terrasse oder Dachterrasse.

Schlüsselrolle beim Energiekonzept spielt die kontrol-

lierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung. 

Angenehmer Nebeneffekt für Allergiker in der Pollen-

flugzeit ist die pollenfreie Raumluft durch Filterung 

der Frischluft  in der Lüftungsanlage. Bei Bedarf kann 

natürlich auch jederzeit natürlich gelüftet werden.

Als Wärmequelle werden Erdwärmesonden und eine 

Wärmepumpe genutzt. Sie versorgen die Fußboden-

heizung individuell in jeder Wohnung mit Wärme. Er-

gänzt wird das Energiekonzept durch Solarthermie- 

und Photovoltaikeinheiten. 

In Kombination mit der hochgedämmten Außenfas-

sade und den Dreifachverglasungen der Fenster sorgt 

dieses zertifizierte Passivhaus für äußerst niedrige 

Energiekosten. Es wird 70 – 80 % weniger Energie ver-

braucht als bei einem vergleichbaren Wohnhaus die-

ser Größenordnung.   

Die Erfahrungen der ersten Heizperiode übertreffen 

noch die kühnsten Erwartungen. Es wurde bisher 

mehr Energie produziert als verbraucht, so der Bau-

herr Volker Tettenborn.

Jedenfalls ein Beispiel, was Schule machen sollte. Zum 

Nutzen von Eigentümern, Nutzern und natürlich un-

serer Umwelt.

The mission for architect‘s office “Gerlich Architektur” 

was quite clear: A passive house with 13 rented housing 

units. The plot had already been found. Prime location 

in Wuppertal, at the edge of the “Am Toelleturm” resi-

dential area and directly adjacent to the local recreati-

on area of Scharpenacken. 

EIN MEHRFAMILIEN-
HAUS IM PASSIVHAUS-
STANDARD A PASSIVE- 
HOUSE-STANDARD BLOCK 
OF FLATS
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Flats of 50 to 160 sqm in size were 

created. There is underground par-

king directly beneath the building 

and a lift in the stairway. All flats 

naturally have a balcony and a ter-

race or roof terrace.

The controlled ventilation with 

heat recovery plays a key part in 

the energy concept. A pleasant side 

effect for allergy sufferers in the 

hayfever season is the pollen-free 

room air. This is thanks to fresh 

air being filtered in the ventilation 

system. Of course, natural ventila-

tion can also be opted for whenever 

required.

Downhole heat exchangers and a 

heat pump are used as a heat sour-

ce. These provide heat to the indi-

vidual underfloor heating of each 

flat. The energy concept is supple-

mented by solar thermal and pho-

tovoltaic units. 

In combination with the highly 

insulated outer façade and the tri-

ple-glazed windows, this certified 

passive house ensures extremely 

low energy costs. 70 – 80 % less ener-

gy is used than with a comparable 

block of flats of this size. 

The findings from the first heating 

period exceeded the boldest of ex-

pectations. More energy has been 

produced so far than used, says 

building owner Volker Tettenborn.

In any case, this is an example that 

should catch on – for the benefit of 

owners, users and of course, our 

environment.

01
Blick in den Scharpenacken
View of Scharpenacken area 

02
Gartenansicht
View of garden

03
Haustechnik
Utilities system

01

02

03
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2011 taten sich die unterschiedlichsten Menschen 

mit der Architektin Anja Schacht zusammen, um  ein 

Baugruppenprojekt auf die Beine zu stellen. Ziel war 

der bauträgerfreie und gemeinschaftliche Bau eines 

Hauses mit individuell aufgeteilten Eigentumswoh-

nungen und den unterschiedlichsten Bewohnern.  Die 

Altersstruktur der Bewohner liegt zwischen einem 

und siebzig Jahren. Die Wohnungsgrößen der insge-

samt 19 Wohnungen liegen zwischen 50 – 150 m2. 

Schnell war ein Grundstück gefunden, die Maler- 

straße 20. Aber die vielfältigen Herausforderungen, 

die sich aus einem Baugruppenprojekt ergeben waren 

nicht Anspruch genug. Einstimmig wurde der Bau 

eines Passivhauses beschlossen. Mit Hilfe der Stadt 

Wuppertal erlangte man im Rahmen des Förderpro-

gramms 100 Klimaschutzsiedlungen NRW den Status 

einer Klimaschutzsiedlung. Neben Anja Schacht hal-

fen weitere Fachleute und natürlich die individuellen 

Kompetenzen der Baugruppenmitglieder das Projekt 

zu entwickeln. Auch praktische Fähigkeiten konnten 

eingesetzt werden. So konnte zur Entlastung des ei-

genen Budgets „Muskelhypothek“ in den Bauprozess 

eingebracht werden.

Im Februar 2013 war dann Baubeginn. Natürlich 

mussten Probleme bewältigt werden. So verließen Mit-

glieder die Baugruppe und neue Mitglieder mussten ge-

wonnen und in die Gruppe integriert werden. Auch der 

Bauablauf erfolgte nicht ganz reibungslos, aber die Pro-

bleme wurden bewältigt und die Baugruppe ging ge-

stärkt aus schwierigen Situationen hervor. Die gemein-

same Lösung der Probleme sorgte für Zusammenhalt.

DER ERFOLG EINER BAU-
GRUPPE MIT EINEM PAS-
SIVHAUS A BUILDING 
GROUP‘S SUCCESS WITH 
A PASSIVE HOUSE

01
Die Baugruppe im Innenhof
The building group in the inner courtyard

02
Außenansicht
Exterior view
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Schließlich zog die erste Familie am 12. September 

2014 in ihre neue Wohnung ein. Nach und nach füllte 

sich das Haus, bis am 08. Mai 2015 die Einweihung ge-

feiert werden konnte. Nun kann das Erreichte genos-

sen werden. In den Gemeinschaftsräumen und auf 

der Dachterrasse werden Feste gefeiert. Aber auch die 

gegenseitige Unterstützung in vielerlei Hinsicht ist ein 

wichtiger Aspekt, der nicht vernachlässigt wird. 

Die Baugruppe Malerstraße, ein gelungenes Beispiel 

für ein Baugruppenprojekt, das Mut macht und Nach-

ahmer finden sollte.    

In 2011, various people got together with architect 

Anja Schacht to establish a joint building project. The 

goal was to build a house with individually subdivided 

commonhold flats and various different inhabitants - 

jointly and without a property developer. The age ran-

ge of the inhabitants is between one and seventy years. 

The sizes of the altogether 19 flats are between 50 and 

150 sqm. 

A plot was soon found: Malerstrasse 20. But the various 

challenges of a normal joint building project were not 

enough. It was unanimously decided to build a passive 

house. With the help of the city of Wuppertal, the sta-

tus of a climate protection housing estate was attained 

as part of the support programme “100 Climate Pro-

tection Housing Estates in North Rhine-Westphalia”. 

Alongside Anja Schacht, further specialists helped 

develop the project, as well as the building group 

members of course with their individual skills. Practi-

cal skills were also called for, meaning “sweat equity” 

could be brought into the building process so as to re-

duce the strain on everyone‘s budgets.

Construction then commenced in February 2013. 

There were problems of course that had to be dealt 

with: Members left the building group and new mem-

bers had to be found and integrated into the group. The 

building process did not run 100 % smoothly either, but 

the problems were overcome and the building group 

came out of difficult situations stronger than before. 

Jointly solving the problems fused the group together.

The first family finally moved into their flat on 12th 

September 2014. The building gradually filled up befo-

re being inaugurated on 8th May 2015. Now all that re-

mains is to sit back and enjoy what has been achieved. 

Parties are being held in the communal rooms and 

on the roof terrace. The member’s mutual and varied 

support during the project is another important aspect 

that will not be forgotten. 

The Malerstrasse building group – a successful exam-

ple of a joint building project that should encourage 

others to do the same.    

01

02
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ANSPRECHPARTNER CONTACT PERSONS

wirtschaftsförderung wuppertal

Alexander Buckardt

Lise-Meitner-Str. 13

42119 Wuppertal

Tel. 49 202 24807-32

Fax +49 202 24807-27

buckardt@wf-wuppertal.de 

www.wf-wuppertal.de

stadt wuppertal

ressort stadtentwicklung und städtebau

Thomas Seck

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-2044

Fax. +49 202 563-8043

Thomas.Seck@Stadt-Wuppertal.de

www.wuppertal.de

gutachterausschuss für grundstückswerte in der

stadt wuppertal

Holger Wanzke

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-5406

Fax +49 202 563-8176

gutachterausschuss@Stadt-Wuppertal.de

stadt wuppertal

grundstückswirtschaft

Bernd Kutz

Johannes-Rau-Platz 1

42275 Wuppertal

Tel. +49 202 563-6944

Fax +49 202 563-8477

Bernd.Kutz@Stadt-Wuppertal.de

www.wuppertal.de/grundstuecke
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fotos titelseite / photos cover
Oben: Schwebebahn, Am Loh / Top: The ”Schwebebahn” suspension railway
Mitte: Moll Fabrik Immobilienkontor / Centre: Moll factory, Immobilienkontor
Unten: Rädchen, Pro Objekt / Bottom: Rädchen, Pro Objekt



STADT WUPPERTAL / WOHNUNGSMARKTREPORT 2015/2016 15

herausgeber / PUBLISHED BY

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR 

Lise-Meitner-Straße 13

42119 Wuppertal

konzeption und redaktion / CONCEPTION AND EDITING

Alexander Buckardt

bildnachweis / PHOTO CREDITS 

Alexander Buckardt, Medienstelle der Stadt Wuppertal,

Tom V Kortmann, Mausklick Mediendesign,

Immobilienkontor Wuppertal, GWG Wuppertal,

Björn Ueberholz, Baugruppe Malerstraße

übersetzung / TRANSLATION

Martin Briers

design / DESIGN

Illigen Wolf Partner, Wuppertal

satz und layout / SETTING AND LAYOUT

oundmdesign, Wuppertal

IMPRESSUM IMPRINT

01
Bergisches Plateau, Vista
Bergisches Plateau, vista 

02
Skulpturenpark Tony Cragg
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