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VOil MATTHMSFOSEHER
Die Erwartungen sind hoch. Gregor
Bonin bringt sie aufden Punkt. Den
neu gegründetenVerein,,StandortDer tsüroparkSeesternbietet
initiative Seestern Düsseldorf'
mehralsi0 000 Menschen
Arbeit.
nennt der Planungsdezernent der
Die f&n{ Hoteis verfüqenüber
Stadt ein ,,exzellentes
Beispieldesrund1500Betten.Vor
attärnUntersen,was Düsseldorfbraucht".Nur
nehmender Kor*mrunikatlonszu gucken, was theoretisch zu mabrasrchehabensichhier niederchen sei, und sich daln zurückzugetassen.Neben Vodafoneund
lehnen, um aufdie Stadt zuwarten,
Ericsson
sinddasauchchinesisrhe
sei nicht die Devise.
undjapanische
Firmen.
Die Reizwörter prasseln auf die
EinigeCebäudewie die ehemaliZuhörei herab,als Bonin in seinem
ge Horten-Verwaltung
aus dem
Grußwort vor den Mitgliedern der
Jahr1961unddiefrühereRankXeneu geg
deten Standortinitiative
rox-Zenirale
stehenunter Fenkfür den Seestern die Felder abSeestern-lnitiatiye
(v.1.):
Frank?lalseband,Dirk E"imdmer,
GreqorBonl"g!,
Dietmar
rmaIschute.
stecki: Der Abriss des einen oder E'€aselbauey
und FabianHeltbusch
xp-l_oto:pAUr
ESSER
anderen in die Jahre gekommenen
Bürohauses sei kein Tabu. In dem
a-ilehaben
den einstigen Rang ten, um eine noch größereIndentiMonostrukturen reiner Bürostanrimit 455 000 Quadratmeter Bürofläabgelaufen
t den Worten von
fikation der ansässigenUnternehorte sind für eine moderne Stadtche r,'all bebauten Quartier auch
Dirk Lindner von der gleichn
men und ihrer Mitarbeiter mit dern
planung kein Aliheilmittel mehr",
über neue Wohnhäuser nachzugen Lindner-UnternehmensgrupStandort zu erzieTen",lautet eine
sagt Bonin. Deshalb gehe es auch
denken, ,,istkein Hexenwerk". Und
pe: In den Köpfen der Makler spiele derZielansprachen
desVereins.
darum, ,,dasDenken äer sechziger
zur I{arstellung: Die Stadt sehesich
der Seestern bei der Vermitüung
Iahre zu überwinden". Der Trend
.6m
mit der Standortinitiative zwar in
von hileuansiedlungen
eine nachgei ?ffohmec! älochhaus
gehe zu einer gesunden Durchmieinem Boot, ,,das bedeutet aber ordneteRolle.
ur angestrebten Verbesserung schung, daJtir habe der Seestern
nicht, dass sie jetzt ein MillionenWasistzu tun? In der Standortinid Ersclreinungsbildesgehöre an
mit seinen ftinf Flotels schon heute
programm auflegt".
tiative repräsentieren schon ietzt
ter Stelle eine neues Leitsvstern ,,extremhohe Potenziale".
Immobilien-Eigentümer und -VerOrientierungshiifeftir die äurch
Bonin ist ein Änhifurgerdes Wohlmage ist lrerbiässt
walter etwa die Hlilfte aller BüroflädasStraßen-und Wegegewirrirrennens im Hochhaus und findet, der
Der Seesternim linksrheinischen
chen am Seestern. Zu den Gründen Seestern-Besucher, mahnt
Standort Seesternnürde sich vor
Lörick ist verkehrlich hervorragend
dungsmitgiiedern des
eins geBonin. Zur Gestaltunq des der Kulisse der einmaligen Landangebunden, hat mit seiner Nähe hören neben der Lin
r-Unterchen Raumes, in derisich
schaft am Rbein dafür hervorrazurn Rhein einen hohen Freizeitnehmensgruppe
Branchendie Stadt im Rahmen ihrer Zustängend eignen. l2,S Hektar Grünfläwert und verfügt mit seinen fünf
Schwergewichte wie die Deka hndigkeit gerne einbringen
lle, ge- che sttinden fur dasrly'ohnenal dielloteis in kurzer Endernunq zu
hören aber auch der ang essene ser Stelle Löricks theoretisch noch
"gute mobilien Gmbll, die Prime Office
Flughalen und Messe über
AG und die Union Investment Rea_l Blick der Grundstücks- und Immozur Verftigung. Planungsrechtlich
Konferenz- und Tagungsmöglich- Estate GmbH. öffentlichkeitsarbilienbesitzer. Noch immer besind sie daf[ir nocir nicht erfasst.
keiten. Sein Dilemma: Sein Image
beit, Standor arketing, Straregie- grenzten lägerzäune das eine oder
Vor Jahren scheiterte die Stadt im
ist verblasst, der Medienhafen, der
Entvuicklung, alogrnitWirtschaft
andere Hochhaus-Grundsttick.
Büropark Airport City und neuerund Politik, das sind einige SrichWie lauten die wichtissten Ferndings auch der Kennedydamm,sie worte" ,,trdentität nach innen stifziele der Standortinitiätive?,.Die
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