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„Das ist Demokratie im Kleinformat“

VON ANDREA BINDMANN

WESTEr umfasst 15Hausnummern,
erstreckt sich, um eine Grünanla-
ge gruppiert, zwischen drei Stra-
ßen; an der höchsten Stelle ist das
wellenförmige Gebäude bis zu 16
Stockwerke hoch und umfasst ins-
gesamt knapp 600 Eigentumswoh-
nungen. Der „Lindwurm“, wie die
Ratinger ihn nennen, ist ein Ge-
bäudekomplex der Superlative. Es
ist die größte Eigentumsimmobilie
in Nordrhein-Westfalen.
Um der Wohnungsnot zu be-

gegnen, entschied sich die Stadt
Ratingen in den 1960er-Jahren,

knapp 6000 Wohnungen aus dem
Boden zu stampfen. Geplant war
eine Mischbebauung aus Eigen-
tumswohnungen, Eigenheimen (so
entstand das idyllische Grachten-
viertel, das ebenso in den Nieder-
landen angesiedelt sein könnte)
und geförderter Wohnraum. Ge-
meinsam bildeten sie den damals
modernsten Stadtteil Ratingens,
der damals noch Neu-Eckamp
hieß, heute aber schlicht als West
bezeichnet wird. Doch nur ein Ge-
bäude formte die unverkennbare
Skyline des Stadtteils – der Lind-
wurm.
Nach rund sechs Jahren Bautä-

tigkeit konnten im März 1972 die
ersten Familien einziehen. Sie er-
freuten sich seinerzeit einer mo-
dernenWohnungsausstattung. Alle
Räume waren hell undmit viel Ta-
geslicht geplant,Wohnzimmer hat-
ten durchweg eine damals groß-
zügig bemessene Größe von 20
Quadratmetern,moderne Einbau-
küchen und Bädermit fließendem
warmenWasser waren für viele Ei-
gentümer damals einMeilenstein.
Was die Bewohner des Lindwurms
heute noch schätzen: Im gesamten
Stadtteil können sie sich autofrei
bewegen.
Nicht ganz so einfach ist es, 600

Eigentümer und ihre – oft unter-
schiedlichen – Interessen unter ei-
nen Hut zu bekommen. Für Lars
Büth von der Büth Verwaltungs-
gesellschaft, die den Lindwurm

betreut, ist es trotzdem ein ganz
besonderes Projekt. „Allein auf-
grund seiner Größe, ist der Lind-
wurm schon einmalig“, sagt er. Die
Aufgaben desVerwalters sind viel-
fältig: „Wir verwalten das Gemein-
schaftseigentum“, so Büth. Dazu
gehört unter anderem die Pflege
der Außenanlagen, des Treppen-
hauses, Wasser, Strom, Versiche-
rung; kurz: „die kaufmännische,
technische und juristische Betreu-
ung der Eigentümer.“ Und ein biss-
chen sind dieVerwalter eben auch

Psychologen und Streitschlichter.
„Überall, wo so viele Menschen

zusammenleben, gibt es Differen-
zen“, so Büth. „Das hat aber nichts
mit dem Lindwurm zu tun.“ Da
stören die Schuhe vor der Woh-
nungstür, oder der Nachbar feiert
zu laut – „meist sind es zwischen-
menschliche Probleme“, sagt Büth.
„Wir versuchen immer zuerst, zu
vermitteln.“ Und da spricht er dem
Lindwurm ein großes Lob aus. Das
ganzeHaus sei so etwas wie geleb-
te Demokratie imKleinformat. Die

Eigentümerversammlungen wer-
den von 150 bis 250 Personen be-
sucht. Die meisten Eigentümer
strebten eine harmonische Ge-
meinschaft an. Also wird argumen-
tiert, diskutiert und schließlich ein
Mehrheitsbeschluss gefasst, der
von allen getragen wird. Persönli-
che Interessen, die dem Beschluss
entgegenstehen, müssen schlicht
untergeordnet werden. „Das klappt
nur im Team“, so Büth. „Wir be-
kommen großeUnterstützung aus
demObjekt. Hausmeister undVer-

waltungsbeirat sind sehr engagiert
und federn einiges ab.“
Büth kann ziemlich genau skiz-

zieren, was die Eigentümer derzeit
besonders umtreibt: „Wir erleben
zurzeit kaum eine Eigentümer-
versammlung, bei der nicht das
Thema erneuerbare Energien zur
Sprache kommt“, berichtet er. Oft
werde der Ruf nach Fotovoltaikan-
lagen und Luftwärmepumpen laut.
Und nicht selten ist Büth der Über-
bringer der schlechten Nachricht,
dass sich das so einfach nicht um-
setzen lässt. „Baulich ist das nicht
immer möglich und steuerrecht-
lich äußerst kompliziert“, sagt
Büth. Auch das Thema E-Mobili-
tät werde häufig angesprochen.
Spätestens, wenn Büth die Kos-
ten vorrechnet, wird die Eupho-
rie der Eigentümer ordentlich ge-
bremst. „Es gibt ungeheuer viele
Verordnungen, die einem da das
Leben schwer machen. Mal abge-
sehen davon, dass Sie derzeit we-
der Fachpersonal noch Material
bekommen.“
Wenn es auf denVersammlungen

gelegentlich turbulent zugeht, so
ist der Lindwurm der Firma Büth,
die ihn seit 2012 betreut, doch ans
Herz gewachsen. „Es ist eben ein
ganz besonderes Objekt.“

Der Lindwurm in Ratin-
gen West ist eine der größ-
ten Eigentumsimmobilien.
Für Verwalter Lars Büth
eine besondere Herausfor-
derung.

Lars Büth von der Büth Verwaltungs-
gesellschaft betreut auch den Lind-
wurm. ARCHIVFOTO: ACHIM BLAZY

Insgesamt 15 Hausnummern umfasst der Lindwurm in RatingenWest. ARCHIVFOTO: STADT RATINGEN

26.November - Der Mietspiegel in
unseren Städten.
29.November - Wie erhöhe ich
meine Chancen auf eineWohnung?
Tipps von einemMakler.
1. Dezember - Chef von 600Miet-
wohnungen: Wie ein Ratinger eine
riesige Mietwohnanlagemanagt.
3. Dezember - Auf demWeg zum
Eigentum:WasMieter bei steigen-
den Zinsen tunmüssen, um ihren
Traum von den eigenenWänden re-
alisieren zu können.

6.Dezember - Flaschenhals Wohn-
geld: Die Städte im Kreis Mettmann
stockenmassiv Personal auf, um ab
Januar die zu erwartende Antrags-
flut bearbeiten zu können.
8.Dezember - AlbtraumHorror-
Mieter.
10. Dezember - Nach „unhaltbaren
Zuständen“: Was hat sich im Hoch-
haus an der Beethovenstraße in Hil-
den getan?

Nochmehr zum ThemaMieten le-
sen Sie hier auf unserer Themensei-
te https://rp-online.de/leben/bau-
en-kaufen-wohnen/

Unsere Themenwochen
Suchen - Finden -Mieten

INFO
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Homberger Treff wird
zum Weihnachtsmarkt
HOMBERG (RP)DerBürgervereinRa-
tingen-Homberg richtet nach zwei-
jähriger Pause, wieder seinen über
die Grenzen Hombergs hinaus be-
liebtenWeihnachtsmarkt als„Hom-
bergerWeihnachtstreff“ aus.
Am Sonntag, 4. Dezember, in der

Zeit von 11 bis 17 Uhr gibt es im
weihnachtlich geschmücktenHom-
bergerTreff auf derHerrnhuterstra-
ße 4 eine Vielzahl von Ständen mit
selbstgemachten, handwerklich
kreativen Erzeugnissen. Die Ange-
botspallette reicht vonSchönemaus
Holz, Krippen,Tiffany-Arbeitenund

Bücherkunst nach Bookogami-Art
über individuellem Schmuck und
stimmungsvollenLeuchtelementen
bishin zuStrick-Kreationenundvie-
lemmehr.
Für das leibliche Wohl sorgt das

TeamdesTreffs draußen imZeltmit
Bratwurst vomGrill, Glühwein und
Kinderpunsch sowiedrinnen imFo-
yermit frischenWaffeln, Kaffeeund
Kakao nicht nur für Kinder.
DerBürgervereinRatingen-Hom-

berg freut sich auf vieleBesucher zu
diesem besonderen „Homberger
Weihnachtstreff“.

Der Homberger
Treff verwandelt
sich wieder in ei-
nenWeihnachts-
markt. FOTO: BÜR-

GERVEREIN

Fragen vor dem
Weihnachtsfest
TIEFENBROICH (RP) Was bedeutet
„Advent“ eigentlich? Warum feiern
wir Weihnachten schon am Abend
vor demerstenWeihnachtstag?Wa-
rum musste Josef mit Maria nach
Bethlehem reisen? Es gibt viele Fra-
gen–alteundneue–die sichumdie
Adventszeit und das Weihnachts-
fest drehen. Sie sind dasThema der
diesjährigenAdventsandachten.Am
Freitag, 2., 9. und16.Dezember, fei-
ert Pfarrer StephanWeimann jeweils
um 19 Uhr eine Adventsandacht in
der dunklen Paul-Gerhardt-Kirche
auf dem Alten Kirchweg 48 in Tie-
fenbroich.DieTeilnehmer sitzen im
Halbkreis vor der Krippe und erle-
ben so echte Adventsstimmungmit
kleinen Überraschungen. Am 16.
Dezember gibt esnachderAndacht
eine kleine Adventsfeier.

Adventskonzert und Weihnachtsmusical

LINTORF (RP)Die Zeit der Advents-
und Weihnachtskonzerte beginnt
auch in Lintorf. Die evangelische
Kirchengemeinde Lintorf-Anger-
mung freut sich, die Maasstede-
lijke Koren – einen Kammerchor
aus Rotterdam – in der Kirchenge-
meinde zu einem Adventskonzert
begrüßen zu können. Das Konzert
findet am Samstag, 10. Dezember,
um 16 Uhr in der evangelischen
Kirche in Lintorf am Konrad-Ade-
nauer-Platz 9 statt.
Der Chor unter der Leitung von

Anneke van Es beschenkt die Be-
sucher mit einem reichhaltigen
Programm mit Werken von Fau-
ré, Rutter, Rheinberger und auch
schon traditionellen weihnachtli-
chen Liedern.
EineWoche später geht esmusi-

kalisch weiter. Der Kinderchor der
evangelischen Kirchengemein-
de Lintorf-Angermund führt die-
ses Jahr am Samstag, 17. Dezem-
ber, um 16 Uhr im evangelischen
Gemeindezentrum am Bleiberg-

weg 78 in Lintorf wieder einWeih-
nachtsmusical für die ganze Fami-
lie auf.
Das Kindermusical „Sonder-

bar“ von Gaba Mertins erzählt in
neun Liedern auf leicht verständ-
licheWeise das Geschehen um die
Geburt Jesu. Einfache, kurze Tex-
te verbinden die einzelnen Lie-
der. Die Musik kommt mal tradi-
tionell weihnachtlich, mal richtig
fetzig daher. Begleitet werden der
Chor und seine Solisten von Key-
board, Klavier und anderen Inst-
rumenten.
Mit viel Freude und einigemGe-

schick haben die Chor-Eltern Kos-
tüme für die Kinder entworfen und
Kulissen gestaltet. Die Kinder ha-
benmit Kantorin Natalija Schnel-
le intensiv geprobt und freuen sich
auf viele Besucher am Samstag, 17.
Dezember.
Der Eintritt zu beiden musika-

lischen Veranstaltungen ist frei,
um freiwillige Spenden wird je-
doch gebeten.

Veranstaltungen der evangelischen Kirchengemeinde Lintorf-Angermund.

Die evangelische Kirche öffnet fürs
Adventskonzert. RP-ARCHIV: ABZ

Einbrecher in
Tiefenbroich und
Hösel unterwegs
HÖSEL/TIEFENBROICH (RP) Bislang
unbekannte Tatverdächtige sind
am Dienstag, 29. November, im
Zeitraum zwischen 16 und 18.30
Uhr gewaltsam in ein Einfamilien-
haus an der Eggerscheidter Straße
im Stadtteil Hösel eingedrungen.
Die Einbrecher hebelten hierzu

die Terrassentür auf und durch-
suchten die Wohnräume nach
Wertgegenständen. Nach dem
jetzigen Stand der poilizeilichen
Ermittlungen entwendeten sie
Schmuck von bisher nicht näher
verifiziertemWert. An der Terras-
sentür entstand ein Sachschaden
in Höhe von mehreren hundert
Euro.
Ein weiterer Einbruch wurde

der POlizei aus Tiefenbroich ge-
meldet. In der Zeit von Freitag-
nachmittag, 25. November, bis
Dienstagabend, 29. November, ge-
langten bisher unbekannte Täter
gewaltsam in eine Wohnung am
Angermunder Weg in Tiefenbro-
ich ein. Ob Gegenstände entwen-
det wurden, konnte im Rahmen
der Anzeigenaufnahme zunächst
nicht festgestellt werden.
Jetzt sucht die Polizei mögli-

che Zeugen, die etwas Verdächti-
ges bemerkt haben. Sachdienliche
Hinweise in beiden Fällen nimmt
die Polizei in Ratingen unter Te-
lefon 02102 / 9981-6210 jederzeit
entgegen.
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