
30. SEPTEMBER 2017 ANZEIGENWir in Monheim

Monheim am Rhein – ein attraktiver Platz
zum Leben, Arbeiten und Wohnen
Die wirtschaftlich aufstrebende Stadt
Monheim am Rhein bietet günstige
Mieten, eine gute Infrastruktur, eine
große Familienfreundlichkeit sowie
einen hohen Freizeitwert.

In Monheim am Rhein stieg
die Einwohnerzahl in den
letzten Jahren stetig. Nicht

zuletzt, weil sich die Stadt in
den vergangenen Jahren zu ei-
nem attraktiven Wohn- und Ge-
werbestandort entwickelt hat.
Immer mehr Menschen wollen-
hier leben und arbeiten. Die
Mietpreise sind im Vergleich zu
den umliegenden Städten und
trotz starker Nachfrage noch
stabil geblieben.

Der Immobilien Store Ale-
xandra Lager hat die spannen-
de Immobilien- und Stadt-
marktentwicklung unter die
Lupe genommen, eigene
Transaktionen, Angebote und
die jährlich herausgegebenen
Daten des Grundstücksmarkt-
berichts für den Kreis Mett-
mann über alle beurkundeten
Preise der Verkaufsfälle auf ih-
ren Durchschnittswert hin
analysiert und den statisti-
schen Bericht und Veröffentli-
chungen Monheims ausgewer-
tet.

Der durchschnittliche Miet-
preis (pro Quadratmeter) der
durch den Immobilien Store in
Monheim am Rhein vermittel-
ten Mietobjekte beträgt im lau-

fenden Jahr 8,83 Euro. Das ist
im Vergleich zu den benach-
barten Großstädten Köln und
Düsseldorf deutlich günstiger,
auch in der unmittelbaren
Nachbarschaft – in Hilden und
Langenfeld – ist es teurer.

Bestandsimmobilie kostet etwa
1490 Euro/Quadratmeter
Der Kaufpreis einer Wohnung
(Bestandsimmobilie ohne Ga-
rage und/oder Stellplatz) in
Monheim am Rhein liegt der-
zeit bei durchschnittlich 1490
Euro pro Quadratmeter. Für
den Komfort einer Neubau-
wohnung muss man gut das
Doppelte einrechnen, denn
hier liegt der Preis pro Qua-
dratmeter im Schnitt bei 3470
Euro. Für ein gebrauchtes etwa
130 Quadratmeter großes Rei-
henhaus (ohne Garage und/
oder Stellplatz) zahlt man der-
zeit durchschnittlich 280000
Euro. Im Segment der Neubau-
ten bewegt sich der Traum von
Eigenheim bei Reihenhäusern
und Doppelhaushälften auch
schnell zwischen 420 000 Euro
und 530 000 Euro.

Monheim am Rhein ist eine

wirtschaftlich aufstrebende
Stadt, familienfreundlich, na-
turnah mit großem Erholungs-
wert und jeder Menge Freizeit-
und Kulturmöglichkeiten. Fast
50 Prozent der Stadtfläche be-
stehen aus Wald-, Landwirt-
schaft- und Erholungsgebie-
ten. Monheim ist zudem mit
zwölf Prozent die Stadt mit
dem höchsten Anteil an Was-
serfläche in ganz NRW.

Der attraktive Gewerbe-
steuerhebesatz, die komforta-
ble Lage zwischen Düsseldorf
und Köln (beide Städte liegen
20 Kilometer von Monheim
entfernt) sowie die Nähe zum
Rhein und eine sehr gute Infra-
struktur führen zu einer stei-
genden Nachfrage an Gewer-
beflächen und somit auch zu

einer steigenden Zahl an Ar-
beitsplätzen. Durch die stei-
gende Zahl der sozialversiche-
rungspflichtig Angestellten
und die sinkende Zahl der Ar-
beitslosen wird die insgesamt
positive Entwicklung des Ar-
beitsmarktes in Monheim
deutlich sichtbar. Auch künftig
will Monheim seine Position
als attraktiver Wirtschafts-
standort in der Metropolregi-
on Köln/Düsseldorf festigen.

Als „Hauptstadt der Kinder“
präsentiert sich Monheim be-
sonders familienfreundlich,
denn seit 2014 ist Monheim die
einzige Stadt in NRW, die die
Betreuung für Kinder von null
bis zehn Jahren im Kita- und
Ganztagesbereich gänzlich
kostenfrei anbietet. Ein weite-

terkulturalität, Zentralität und
Erreichbarkeit sind Schlagwor-
te, die das neue Berliner Vier-
tel repräsentieren sollen. Die
Stadt hat sich zum Ziel gesetzt,
es in das positive Gesamtbild
der Kommune zu integrieren.

Ein weiteres bedeutendes
Ziel sind Ausbau und Förde-
rung des Tourismus in Mon-
heim. Die attraktive Rheinlage
sowie die neu gestaltete Alt-
stadt sollen künftig attraktive
Anziehungspunkte für Einhei-
mische und Touristen sein.
Hierzu wurden in den vergan-
genen Monaten zahlreiche
Modernisierungen und Um-
bauarbeiten vorgenommen.

Monheim hat einen neuen und
attraktiven Anstrich bekommen
Neben Fassadenarbeiten, neu-
en Lokalen in der Altstadt so-
wie der Umgestaltung des Al-
ten Marktes wurde auch die
gesamte Rheinpromenade at-
traktiver gestaltet. In diesem
Jahr wurde Monheim zudem
um eine ganz besondere At-
traktion reicher: Die Monhei-
mer Schiffsanlegestelle wurde
endlich fertiggestellt. An dem
etwa 70 Meter langen Steg am
Rheinufer können bis zu 135
Meter lange Passagierschiffe
Halt machen und viele Touris-
ten in die schöne Stadt am
Rhein locken. Der komplette
Marktbericht liegt ab dem 15.
Oktober kostenfrei beim Im-
mobilien Store Alexandra La-
ger, Geschwister-Scholl-Str. 3b
in Monheim, für Sie bereit..

Stellenwert der Badezimmer-
ausstattung steigt im Zuge der
allgemeinen Wellnessbewe-
gung, effektive Energetik und
Familienfreundlichkeit sind
die Trends. 2016 wurde die
Wohnungsbaugesellschaft
Monheimer Wohnen GmbH,
eine Tochterfirma der Stadt
Monheim, gegründet. Rund
385 neue Wohnungen sollen
gebaut werden

Die Stadt selbst hat für die
Zukunft noch viel geplant: Zu
den größten und wichtigsten
Zielen zählen neben der Schaf-
fung optimaler Zukunftschan-
cen für Kinder und Jugendli-
che, insbesondere die Verbes-
serung der Wohn-, Bau- und
Sozialstruktur im Berliner
Viertel. Jugend, Dynamik, In-

rer Ausbau ist geplant. Bis 2018
werden weitere fünf neue Kin-
dertagesstätten entstehen.

Steigende Ansprüche sowie
steigende Nachfrage
Die positive Stadtentwicklung
und die wachsende Attraktivi-
tät der Stadt werden auch in
den umliegenden Städten im-
mer stärker wahrgenommen.
Das bedeutet eine große He-
rausforderung für die Stadt-
planung sowie jeden Immobi-
lienbesitzer, denn die Nachfra-
ge wird weiter steigen. Ebenso
haben sich die Bedürfnisse an
Wohnraum verändert, die An-
sprüche sind höher.

Barrierefreie Wohnungen
für Senioren, moderne Innen-
gestaltung, insbesondere der

Immobilien Store Alexandra Lager

Alexandra Lager, Inhaberin vom Immobilien-Store Lager in Monheim am Rhein, findet für ihre Kunden das Traum-Zuhause in der aufstrebenden Stadt.

■ IMMOBILIEN LAGER
KONTAKT Immobilien Store Alexan-
dra Lager, Geschwister-Scholl-
Straße 53b, 40789 Monheim/
Rhein, Telefon 02173 – 684143,
E-Mail: info@immobilien-store.de

Eimmobilien-store.de

Schönes Bummeln
über den Markt

Jeden Mittwoch und Sams-
tag ist Wochenmarkt im
Stadtteil Monheim. Beginn

ist immer um 8 Uhr morgens,
der Markt dauert bi 13 Uhr. Ab-
weichende Termine nur an Fei-
ertagen.

Wochenmarkt

Ein standesgemäßer
Abschied für den
diesjährigen Sommer
Bevor die Bühne für einen

Altweibersommer nach
Maß geräumt wird, ver-

abschiedet zunächst einmal das
Stadtteilmanagement im Berli-
ner Viertel die heiße Jahreszeit.
Am Samstag, 30. September,
steigt auf dem Ernst-Reuter-
Platz die große After-Summer-
Party.

Pünktlich zum kalendari-
schen Ende des Sommers ver-
treiben Musiker und Tänzer
die Wehmut darüber. Der
Startschuss fällt um 15.30 Uhr
mit den japanischen Trommel-
gruppen „Shin Daiko“ und
ATP. Sie bringen die Trommel-
felle zum Beben und präsentie-
ren den Besuchern die ganze
Kraft ihrer Instrumente. Arabi-
sche und persische Tanzkunst
steht ab 15.55 Uhr auf dem
Platz im Fokus, wenn Tanzleh-
rerin Ophelia Dahlhaus die
Bühne übernimmt.

Die musikalische Reise geht
weiter über den afrikanischen
Kontinent: Denn gegen 16.25
Uhr ist der Kameruner Künst-
ler Etienne Eben mit Gitarre
und gesanglicher Unterstüt-
zung auf dem Ernst-Reuter-
Platz zu Gast. Die Band kombi-
niert Jazz, Funk, Blues und
Rock mit traditionellen Rhyth-

men des afrikanischen Konti-
nents. Am späten Nachmittag
sind die Trommel und Musik-
gruppen erneut auf der Fest-
Bühne zu Gast. Mit Musik zum
Mitsingen und Tanzen klingt
die After-Summer-Party dann
aus: Die Coverband „Schro-

eder“ spielt ab 19.45 Uhr be-
kannte Pop- und Rockstücke
aus verschiedenen Jahrzehn-
ten, und auch die Neue Deut-
sche Welle soll nicht zu kurz
kommen. So multikulturell wie
das musikalische und künstle-
rische Programm soll auch die

Speisekarte sein. Die Gastrono-
men am Ernst-Reuter-Platz
servieren Kichererbsen-Spe-
zialitäten genauso wie polni-
sche, italienische und arabi-
sche Leckerbissen. Die Party
endet gegen 22 Uhr – und da-
mit dann auch der Sommer.

After-Summer-Party

Heute steigt ab 15.30 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Platz die After-Summer-Party.

Die Coverband „Schroeder“ heizt den Besuchern bei der After-Summer-Party auf dem Ernst-Reuter-Platz ordentlich ein.


