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Anfrage der Ratsfraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN für 
die Sitzung des Rates am 10.03.2022  

TOP: 5.6 
Hier: Anmietung und Umbau an der Yorckstraße für die VHS 
 

 
Frage 1 

Wie ist der Planungsstand hinsichtlich der Anmietung der Gebäude Yorckstraße 
19-29 für die VHS und das Haus der Kulturen, insbesondere zum Raum- und 
Funktionsprogramm und den nötigen Umbaumaßnahmen? 

 
 

Antwort 
Eine Beschlussvorlage für den Rat zur Anmietung der Yorckstraße 19-29 für die 

VHS befindet sich aktuell in der verwaltungsinternen Beratung. 

Das Raum- und Funktionsprogramm für das Gebäude Yorckstaße 19-29 liegt vor. 
Es entstand in enger Abstimmung mit der VHS und unter Beachtung ihrer 

spezifischen räumlichen und funktionalen Erfordernisse.   

Der Eigentümer würde die Flächen – auf seine Kosten - nach den Vorgaben der 

VHS und der Stadt herrichten. Hiervon ausgenommen wären gegebenenfalls die 
Kosten für die Entfernung zweier Stützen im Erdgeschoß, um dort einen flexibel 
nutzbaren Großraum für Prüfungen, Vorträge und besondere Veranstaltungen 

entstehen zu lassen. Die Kostentragung für die statische Maßnahme wird derzeit 
mit dem Eigentümer geklärt. 

Die Herstellung der IT-Infrastruktur (Glasfaser) zum Gebäude würde vom 
Eigentümer als Ausbauleistung vorgehalten. Die Anbindung an das städtische 
und pädagogische IT-Netz incl. W-Lan würde von der VHS und der 

Landeshauptstadt Düsseldorf vorgenommen.   

Für das Haus der Kulturen (HdK) stünde eine gesondert anzumietende Fläche im 

6. OG des Gebäudes zur Verfügung. Hierzu müsste aber zunächst ein 
entsprechender Beschluss über die Einrichtung eines Hauses der Kulturen gefasst 
werden. 

 
Frage 2 

Welche weiteren baulichen Maßnahmen sind hinsichtlich energetischer 
Sanierung, Wärmeversorgung und Photovoltaik geplant? 
 

Antwort 
Die Fassade und die Fenster des Objektes sind hochwertig und aktuell in einem 

guten Zustand. Ein Ersatz wäre auch unter energetischen Aspekten nicht 
sinnvoll.  
 

Das Gebäude wird mit Fernwärme der Stadtwerke Düsseldorf AG versorgt, die 
einen hervorragenden Primärenergiefaktor fP nach § 22 Absatz 2 Satz 3, GEG 



2020, von 0,00 aufweist. Der Eigentümer würde bei Einzug der VHS die 

Übergabestation erneuern.  
 

Ferner würde der Eigentümer im Falle eines Mietvertragsabschlusses mit der 
Stadt die technische Gebäudeausrüstung (Heizkörper, Lüftung, Kälte sowie 
Elektroinstallationen) vollständig überarbeiten und auf den aktuellen technischen 

Standard bringen lassen. 
 

Die Beleuchtung würde vom Eigentümer auf LED umgestellt, zudem würden 
Bewegungsmelder zur Stromersparnis eingesetzt.  
 

Die Installationssysteme würden mit wassersparenden Armaturen ausgestattet, 
um den Wasserverbrauch maximal zu reduzieren. 

 
Auf den Dachflächen würde der Eigentümer eine Photovoltaikanlage installieren 
lassen, die zur weiteren Reduktion der Energieverbräuche beitrüge. 

 
 

Ladestationen und ein Angebot für E-Mobilität (KFZ und Fahrräder) wären im 
Rahmen des weiteren Planungsprozesses abzustimmen.  

 
 
 

Frage 3 
Wie können Aufenthaltsflächen auf dem Grundstück oder auf den Dachflächen 

geschaffen werden, um den Bedürfnissen und dem Charakter auch der 
schulischen Weiterbildung der VHS gerecht zu werden? 
 

Antwort 
Die Grünanlagen würden vom Eigentümer erneuert, d.h. 

teilweise überalterte Begrünung wird ausgetauscht und durch standortgerechte, 
trockenheitsresistente und insektenfreundliche Pflanzungen ersetzt. 
 

Für die Kinderbetreuung könnte in den zur Toulouser Allee ausgerichteten 
Freiflächen ein Aufenthalts- und Spielbereich mit direkter Anbindung an die 

zugehörigen Innenflächen eingerichtet werden. 
 
Im Erdgeschoss würde eine Cafeteria eingerichtet. 

 
Im 2. OG könnte am Übergang zu den Schulungsbereichen ein 

Pausenbereich/Aufenthaltszone eingerichtet werden. Von hier aus könnten auch 
die beiden Dachgärten erreicht werden. 
 

Die beiden Dachgärten hätten eine Fläche von insgesamt gut 1.500 m². Es 
könnten Teilbereiche z.B. als Kräutergarten für die Cafeteria oder die Schulküche 

entstehen und damit eine sinnvolle, praktische Ergänzung der Angebote der VHS 
bilden. 
 

Der Zugang zum Gebäude würde gemäß einer bereits erfolgten Vorabstimmung 
mit dem Runden Tisch Bauen hinsichtlich Barrierefreiheit mit einem 

abgestimmten Maßnahmenpaket ertüchtigt. Dies gilt gleichermaßen für das 
Innere des Bestandsgebäudes. 

 


