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du kannst den allerschönsten platz der welt planen,
erstellen und bauen - aber man benö-tigt menschen um den
traum wahr werden zu lassen.
walt disney

lage. stadt hilden.
Hilden liegt im Bundesland Nordrhein-Westfalen und ist eine mittlere,
kreisangehörige Stadt des Kreises Mettmann im Regierungsbezirk
Düsseldorf. Sie liegt zwischen vier Großstädten: Düsseldorf,
Wuppertal, Solingen und Köln. Mit ca. 54.900 Einwohnern ist sie die
viertgrößte Stadt im Kreis. Das Stadtgebiet grenzt im Norden an
Erkrath, im Nordosten an Haan, im Osten und Südosten an Solingen,
im Süden an Langenfeld und im Westen an Düsseldorf. Das größte
unbebaute Gebiet ist der Hildener Stadtwald im Nordosten. Da sich
die Stadt sternförmig in die Haupthimmelsrichtungen ausgedehnt hat,
sprechen die Hildener gemeinhin von Mitte, Nord, Süd, Ost und West,
wenn sie ihre Wohngegend benennen möchten.
Hilden bietet ein breites Freizeit-Angebot. Außer dem Stadtpark und
einigen kleineren Parks und Spielplätzen besitzt Hilden zwei große
Schwimmbäder: das Hildorado, ein überörtlich bekanntes
Hallenschwimmbad, und das Waldbad in naturnaher Lage am
Waldrand.
Hilden hält einige herausragende Baudenkmäler. Darunter fallen die
aus dem 13. Jahrhundert stammende Reformationskirche mit den
umliegenden Fachwerkhäusern – größtenteils aus dem 16. bis 18.
Jahrhundert – und dem Marktplatz. Die Mittelstraße, die in der
Vergangenheit dem Verkehr als Hauptdurchgangsstraße diente und
über die bis 1962 noch eine Straßenbahn fuhr, wurde als wichtigste
Einkaufsmeile vollständig zur Fußgängerzone umgestaltet. Neben
dem von dem Hildener Architekten Walter Furthmann erbauten alten
Rathaus und der katholischen Kirche St. Jacobus stehen dort noch
eine ansehnliche Zahl von Bürgerhäusern, die um 1900 errichtet
worden waren.

lage. stadt hilden.
Hildens Naherholungsgebiete sind der Stadtwald im Nordosten und
das Heidegebiet Karnap-West im Südwesten, außerdem die zu
Solingen gehörende Ohligser Heide im Südosten. Hier besteht die
Gelegenheit zu ausgedehnten Spaziergängen. Auch der im
Nordwesten auf Düsseldorfer Stadtgebiet gelegene Elbsee wird
aufgrund seiner unmittelbaren Nähe oft zur Erholung aufgesucht.
Gelegenheit zur sportlichen Betätigung bieten die insgesamt 53
Sportvereine, das Tenniszentrum des Ex-Profis Wilhelm Bungert, die
Bezirkssportanlage und einige privat betriebene Sport- und
Fitnesszentren.
Hilden ist mit dem Auto über nahegelegene Autobahnen (Hildener
Kreuz, A 3/A 46, A 59) zu erreichen. Zusammen mit der A 542 bilden
die genannten Autobahnen ein Karree, das die direkt benachbarten
Städte Hilden und Langenfeld umschließt. Die Stadt liegt im Bereich
des VRR und ist mit der Linie S1 der S-Bahn Rhein-Ruhr sowie
mehreren Buslinien der Rheinbahn erreichbar. Es gibt in Hilden zwei
S-Bahn-Stationen: den Bahnhof Hilden und den Haltepunkt Hilden
Süd, welche den Bahn-Verkehr u.a. zwischen Düsseldorf, Hilden und
Solingen gewähren.
Hilden verfügt über ein gut ausgebautes Schulsystem. Diese sind
größtenteils in städtischer Regie. Es gibt mehrere kirchliche Schulen,
evangelische und katholische sowie eine christlich-freikirchliche. Das
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium und die Wilhelmine-FliednerGesamtschule bilden zusammen mit dem angeschlossenen Internat
das Evangelische Schulzentrum Hilden.
Willkommen in Hilden an der Itter.

die zukunft gehört denen, die die möglichkeit erkennen,
bevor sie offensichtlich wird.
oscar wilde
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Auf dem hier angebotenen Grundstück mit einer
respektablen Größe von ca. 3.746,00m², in einer
besonders guten und zentralen Lage der Stadt
Hilden, kann auf Basis eines rechtskräftigen
Bebauungsplans, die Realisierung eines neuen
Wohnquartieres mit drei aufeinanderfolgenden
Mehrparteienhäusern im sogenannten
Geschosswohnungsbaus vorgenommen werden.
Der Innenhofbereich wird dabei nahezu Autofrei
ausgebildet. Die PKW`s finden in einer
geräumigen Tiefgarage deren Platz.
Der aktuelle und rückbauwürdige Altaufstand
steht mieterfrei.
Die Ausrichtung in Süd und West zeigt sich als
ideal.
Als weiterer Pluspunkt darf die perfekte
infrastrukturelle Lage erwähnt sein. Zur Linken
gleich der S-Bahn-Anschluss sowie der
Lindenplatz mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Zur Rechten die in ca. fünf Gehminuten
erschlossene und charmante City der Stadt an
der Itter.
Überzeugen Sie sich selbst.
Sie sind herzlich eingeladen.
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Typ:
Art:
Bebauung:

Baugrundstück
Wohnbauentwicklung
Geschosswohnungsbau

Art der Bebauung:
Quote:
neu erstellende Wohnfläche:
Geschossigkeit:
PKW:

3 MFH bzw. ca. 40 ETW
freifinanziert 70%/ preisgedämpft 30%
ca. 3.336,18m²
III plus sowie II plus
Tiefgarage/ ca. 45 Stellplätze

Gemarkung:
Flurstücke:
Erschließung:

Hilden
646 + 647
teil-erschlossen

Bodenwert:
Baurecht:
Aufstand:
Übergabe:
Abriss:
Denkmalschutz:
Architektenbindung:

€ 620,--/m² Grundstück; Bodenrichtwert lt. boris.nrw.de
rechtskräftiger B-Plan
mieterfrei und rückbauwürdig
wie es steht und liegt
zu Lasten Käufer
kein
zu Gunsten Gemeiner Architekten-Hilden

Kaufpreis:
Provision:

gegen Gebot
5,95% inkl. ges. MwSt.

damit das mögliche entstehe, muss immer wieder das
unmögliche versucht werden.
hermann hesse
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