Villa Gustav Klören

Krefelderstraße 15 | Viersen

Bauherr
Erbauen ließ die Villa der (Mit-) Eigentümer der benachbarten Walzmühle Wallrafen & Kloeren, Gustav Kloeren. Heinrich Wallrafen ließ 1865 an der Landstraße von Viersen nach Krefeld, unmittelbar östlich von Ortskern
und Eisenbahn, eine Dampfmehlmühle einschließlich Wohnhaus, Maschinenhaus, Kesselhaus, Schornstein und
Schuppen errichten. Als seine „Spezialität“ nannte das Unternehmen in seiner Werbeanzeige 1893 die Herstellung von Maisgries. Wallrafens Kompagnon und Schwiegersohn Gustav Kloeren platzierte sein eigenes Wohnhaus 1896 also in noch zeittypiscgher Weise direkt neben den Mühlenkomplex. Vermutlich in den 1930er Jahren
wurden die Gebäude der inzwischen stillgelegten Mühle zugunsten einer Grünanlage abgeräumt. Heute steht an
Stelle der Mühle an der Ecke Krefelder Straße/ Bahnhofstraße ein Laubenganghaus aus den 1950er Jahren.
Architekt
Der Architekt der Villa von Gustav Kloeren, Ferdinand Menden, war in Eupen ansässig, wo er im Adessbuch 1902
als einer von nur zwei Vertretern mit der Berufsbezeichnung „Architekt“ gelistet ist. Schon 1883 war er von der
Stadt, die offenbar auch noch keinen eigenen Stadtbaumeister besaß, beauftragt worden, Baugesuche zu begutachten – er hatte also eine durchaus herausgehobene und wichtige Position inne. Bauten von Menden in Eupen
oder anderswo sind bislang in der Fachliteratur jedoch noch keine bekannt, es ist aber anzunehmen, dass er in der
seinerzeit schon bedeutenden Industriestadt – in der heutigen Stadt Viersen ist hier besonders auf die aus Eupen
stammenden Dülkener Unternehmer Tonnar und Güsken hinzuweisen - auch entsprechende Projekte ausgeführt
hat. Die Tätigkeit Mendens in Viersen dürfte wohl über persönliche Beziehungen und Verwandschaft entstanden
sein, war seine Frau doch eine geborene Wallrafen, also wahrscheinlich mit dem Kompagnon und Schwiegervater
von Gustav Kloeren verwandt. Menden selbst stammte darüber hinaus aus Kempen, wo sein Vater Heinrich
Menden Postmeister gewesen war. Eine Tochter dieses Postmeisters und damit Schwester des Architekten war in
Kempen mit dem bekannten Goldschmied Franz Xaver Hellner verheiratet. Ferdinand Menden ist 1903 in Eupen
gestorben.
Ergänzend sei noch angemerkt, dass der Urheber der 1937 zugefügten Wandmalereien im Treppenhaus, Daniel
Hüsges, Kunst- und Reklamemaler war, der z.B. die Plakate für die laufenden Filme für das Nationaltheater
gemalt hat. Sein Vater hatte ein Malergeschäft in der Lindenstraße. Hüsges selbst war 1950 laut Adressbuch in der
Süchtelner Straße 78 ansässig und starb mit 48 Jahren an einem Herzinfarkt.

Allgemeine Informationen
Haustyp: Villa
Baujahr: 1896
Standort: Krefelderstraße 15, Viersen (Zentrum)
12 Zimmer
376m² Wohnfläche
1.369m² Grundstück
Etagenzahl: 2 Etagen
Kaufpreis: 399.000,00 €
Provision: 3,57% inkl. Mehrwertsteuer
Gerechnet vom Wirtschaftswert des Rechtsgeschäftes.

Nach dem kurzen Ausflug in die Vergangenheit zu der Entstehung der „Villa Kloeren“ wenden wir uns dann
jetzt und nachfolgend einmal kurz der Realität zu und dürfen als erstes ein paar Worte, vielleicht auch ein
paar Worte mehr, zu der Lage kund tun.
Jede Stadt hat so gewisse „Toplagen“, beste Wohnlagen oder wie immer Sie es nennen wollen, die sich rundsprechen; die sich preislich überproportional gut entwickeln und die sich ganz besonders gut als Adresse auf
der Visitenkarte machen. Ist einfach so und ist auch ok so. In Viersen ist es z.B. die Bismarckstraße mit dem
angrenzenden Umland, wie z.B. Ninive und in Mönchengladbach das Gründerviertel oder der Bunte
Garten. Historienbedingt passt unsere Villa gar nicht in diese Lagen, weil früher zu den herrschaftlichen
Häusern oftmals Gewerbe zugehörig war und da waren Lagen mit guten Anbindungen gefragt. So auch hier
und wie in vielen anderen Fällen auch, ist das Gewerbe zerstört worden oder wurde eingestellt, weil der
Fortschritt Einzug gehalten oder der Verdrängungswettbewerb seine Opfer gefordert hat. Aber die Häuser
und Villen sind oftmals erhalten geblieben und stehen bis zum heutigen Tag an diesen historischen Standorten wie der Fels in der Brandung – manche sind immer wieder modernisiert und den aktuellen Wohnanforderungen angepasst worden und einige wenige glänzen nur noch mit abgebröckeltem Putz und in die Jahre
gekommenden Stilelementen und warten auf den Liebhaber, der sich ihrer annimmt und den Charme, die
Ausstrahlung und das Potential zu schätzen weiß.Die „Villa Kloeren“ hat solch einen Standort und im Laufe
der letzten 100 Jahre hat sich sehr viel verändert. Gewerbe ist entstanden und hat sich etabliert; die Lage
ließ es zu. Ergänzend konnte Geschoßwohnungsbau angesiedelt werden – auch dies ließ die Lage historienbedingt zu. Und mitten drin die Villa mit ihrem parkähnlichen Grundstück – jetzt mit neuen Nachbarn, die,
ja, wie sollen wir es sagen, irgendwie moderner und schnörkelloser sind und dem eigentlichen, hochherrschaftlichen Ambiente, nicht das Wasser reichen können. Aber es wurde sich arrangiert und dieses Arrangement weiter ausbaut und perfektioniert, so dass man zwar voneinander weiß, aber jeder seine sichere Zone
hat und den oder die anderen nicht wirklich wahrnimmt.
An dieser Stelle wollen wir zum Ende kommen zum Thema Lage und unbedingt auf das persönliche
Gespräch mit Ihnen vor Ort verweisen, weil es hierzu durchaus noch viele Details und Ideen zu besprechen
geben wird.

Gehen wir rein…. und noch bevor wir den Schlüssel im Schloss drehen sind wir schon von der imposanten
Haustüre begeistert. Alleine hierzu könnten wir eine ganze Seite schreiben; aber wenn wir das anfangen,
erhalten wir ein Exposé in Buchform (grins).
Treten Sie ein und genießen Sie die Großzügigkeit des Eingangsbereiches und des imposanten Treppenhauses – hier kann man atmen und es können auch mehrere Personen gleichzeitig im Flur des Hauses empfangen werden. Sofort empfinden Sie die Raumhöhe als extrem angenehm und die zahlreichen Stuckelemente
provozieren förmlich ein Staunen und lösen Begeisterung aus – und das auch, obwohl Sie auch sofort erkennen, dass hier reichlich viel Fürsorge aufgewendet werden darf, um diese wunderschönen Stilelemente
langfristig zu erhalten. Lassen Sie sich weiter begeistern von Türeinfassungen, Stuckdecken, Stuckornamenten als Wandverzierungen, Kapitelle über den Türzargen, Wandmalerei und vielen weiteren Details wie
wunderschöne Parkettböden mit Intarsien; Fliesen aus dem Ursprungsbaujahr und mächtige Marmorbodenplatten, die schon damals ein Indiz für Wohnkultur gewesen sein müssen.
Vieles davon erkennen Sie auf den Photos; teilweise sind Böden aber zum Schutz abgedeckt. So zieht sich
diese Ausstattung durch das gesamte Erd- und Obergeschoß – ja, auch Obergeschoß. Auch hier ist, im
Gegensatz zu zahlreichen anderen Objekten dieser Zeitepoche, noch sehr viel aufwendiger Stuck verarbeitet
worden. Das Dachgeschoß hat einige wenige Stiltüren; aber die sonstige Ausstattung ist eher spärlich und
typisch für die Gesindezimmer. Allerdings erkennt man sofort die verspielte Dach- und Balkenkonstruktion, welche freigelegt und sichtbar gelassen, die ehemalige Gesindeetage zu einem Wohntraum erstrahlen
lassen wird.
Vielleicht ist hier der richtige Zeitpunkt, um einmal auf folgendes hinzuweisen: ja, Sie werden es erkannt
haben, auch wir haben uns einfangen lassen von dem Charme und der Ausstrahlung dieses ehemaligen
Glanzes; von der Atmosphäre im Haus; von dieser Luftigkeit, der Imposanz von Volumen – aber es ist alt,
angeschlagen, vernachlässigt, verwittert, abgenutzt und hier und da auch beschädigt. Es bedarf gewiss Zeit
und Ausdauer; Liebe und Hingabe und insbesondere Qualifikation und Detailverliebtheit, um einen zeitgemäßen und nachhaltig wertstabilen Zustand wieder herzustellen. In dem Zusammenhang wird auch klar,
dass dies alles schon etwas kostenintensiver sein wird, wie die Renovierung eines Hauses aus den 90zigern.
Sie werden genau das vermutlich längst erkannt haben, aber teilweise sind die Photos so toll geworden, dass
ein anderer Eindruck entstehen könnte. Und auch hier sei wieder erwähnt, dass es unbedingt Sinn macht,
dass Sie sich dieses alles einmal vor Ort ansehen – ganz in Ruhe; ganz unverbindlich und wir versuchen
auch, unsere Begeisterung etwas zu verbergen .
Jetzt haben wir das Thema Geld schon kurz angerissen und wir dürfen ergänzen, dass das Objekt in die
Denkmalliste der Stadt Viersen aufgenommen wurde. Demnach finden die § 7h/7i EstG auch Anwendung
und dies kann steuerlich ja, je nach Konstellation, sehr interessant sein. Da wir aber keine steuerliche Beratung vornehmen dürfen, würden wir dieses, wenn gewünscht, mit einem Steuerberater gemeinsam besprechen können und wollen.

Und jetzt wollen wir aber das Grundstück und die Garagen und den Keller nicht vergessen oder vernachlässigen – es wird doch fast ein Buch, dieses Exposé.
Die komplette Villa ist unterkellert und das mit einer sehr angenehmen Stehhöhe; in vielen Objekten
müssen wir den Kopf einziehen, aber hier ist das nicht so. Der Zustand des Gemäuers kann als sehr gut
bezeichnet werden, legt man das Baujahr zu Grunde. Hier und da bröckelt mal bisschen Putz ab – aber die
meisten Häuser der 60er Jahre sind da wesentlich schlechter aufgestellt.
Die Garage, die in Teilen am Haus angebaut ist, erlaubt aufgrund der recht langen Zufahrt, das Abstellen
von zwei Fahrzeugen vor dem Garagentor. Die Garage selbst beherbergt ganz entspannt 4-5 weitere Fahrzeuge; bei SUV’s müssen wir die Durchfahrtshöhe allerding einmal überprüfen. Hier könnte eine kleine
Änderung nötig werden. Selbstverständlich gibt es einen Zugang von der Garage zum Garten und es ist auch
ein Zugang zum Keller denk- und machbar.
Das knapp 1400 m² parkähnlich große Grundstück, hat ein paar Ecken und Kanten und verläuft eben nicht
pfeilgerade hinter dem Haus. Sehr schön. Eine sehr interessant gewachsene Buche, groß, mächtig und
imposant (vermutlich von 1896) spendet ausreichend Schatten und schafft wunderschöne Plätze im Garten,
die zum Relaxen und „Entschleunigen“ einladen. Aber hier dürfen Sie sich gerne noch verwirklichen und
austoben, denn ganz sicher gibt es im Garten noch einiges zu tun und die vorhandenen Pflanzen würden
sich über weitere „Kollegen“ sicherlich freuen.

Aber für wen ist den „Villa Kloeren“ nun das richtige Objekt und wie ist die Nutzung wohl am besten? Kann
man das überhaupt sagen bzw. festlegen oder einschränken, bei dem unglaublichen Potential, welches mit
und dank seiner Vielfältigkeit für so viele Nutzungsmöglichkeiten spricht?
Alles kann, nichts muss; ja, so könnte man es wohl am besten auf den Punkt bringen.
Sie lieben das Knarren der Holztreppe oder des Parkettbodens? Sie erfreuen sich an Stuckdecken, die überarbeitet sind, aber vielleicht noch nen kleine Makel haben? 50 cm dicke Außenwände sind für Sie ein must
have? Ihnen macht es Freude, historische Bauelemente mit moderner Inneneinrichtung zu kombinieren?
Shabby chic ist für Sie kein Fremdwort? Sie brauchen Luft zum Atmen, und das auch innerhalb Ihres
Hauses? Sie brauchen Platz? – Wir sollten uns kennenlernen.
Sie sind der o.g. Eigennutzer und haben eine großen Familie und Mehrgenerationenwohnen ist genau das,
was Ihnen wichtig ist? Sie möchten all Ihre Lieben in direkter Nähe wissen, wobei jeder seinen eigenen,
stilvollen Bereich und Rückzugsort haben soll? - Wir sollten uns kennenlernen.
Wohnen – und Arbeiten unter einem Dach – der Klassiker; wenn nicht hier, wo dann? So wollten Sie schon
immer wohnen? So, mit der einen Treppe, die zu Ihrem Büro, zu Ihrer Praxis oder zu Ihrem Atelier führt?
Und das z.b. in einem ca 130 m² großen Dachgeschoß, mit imposanten Holzständerkonstruktionen des
sichtbaren Dachstuhls, mit ansprechender Raumhöhe und traumhaft schönen Dielenböden? – Wir sollten
uns kennenlernen.
Renditeobjekt für den Investor mit dem Hang zum besonders Schönen hinter stilvoller Fassade mit hoher
Denkmal-Afa, ideal für caritative Einrichtungen, Wohngruppen oder als Wohngemeinschaft für rüstige
Senioren. Oder aber denkbar ist auch ein Anlageobjekt mit drei Wohneinheiten der etwas anderen, stilvollen und luxuriösen Art in überschaubaren Größen? Wir sollten uns kennenlernen.
Oder, oder oder - wir sollten uns kennenlernen. Das ist wirklich so. Wenn Sie ein Objekt mit solch einem
Potential und diesen unfassbar vielen Möglichkeiten suchen und Sie entsprechend viel Herzblut für solch
alte Häuser haben, dann bitte schauen Sie sich die „Villa Kloeren“ an.
Ja, hier und da werden Sie Zugeständnisse machen müssen (ist fast immer so beim Kauf einer Immobilie)
und ja, es wird auch etwas teurer und gleichzeitig aufregender werden als bei einer Standardimmobilie –
aber wir versprechen Ihnen: Es lohnt sich..

Außenanlage

Garage
Wohnhaus

Außenanlage

Villa Gustav Klören

Lageplan / Grundstück

40

3.80

39

1.20 15 1.04 15

3.21

40

2.15

52

52

Terrasse

5.48

40

2.68

WC

Zimmer
Flur

2.20

40

5.00

Zimmer

20.50

3.10

Flur

3.73

6.98

Zimmer

40

21.02

40

40

Flur

0.52

3.75

4.00

52

52

Zimmer

1.88

40

3.54

15
10.74

Villa Gustav Klören

Erdgeschoss

4.37

40

12.89
39

1.20 15 1.04 15

3.21

40

2.15

52

3.80

52

40

Zimmer

3.07

2.80

WC

13

40

Zimmer

2.20

40

Zimmer

40

40
3.10

Flur

3.85

40

Zimmer

7.10

16.99

Flur

52

25 52

Zimmer

1.88

40

3.54

15
10.74

Villa Gustav Klören 1.Obergeschoss

4.37

40

16.99

5.00

2.40

Zimmer

Flur

12.89
3.80

39

5.75

40

2.15

40

2.15

40

8.20

5.60

52

52

40

7.10

4.10
52

25 52

Zimmer

1.88

40

3.54

15

4.37
12.89

Villa Gustav Klören Dachgeschoss

16.99

2.20
40

40
15

3.10

16.99

Zimmer

Ihr Kontakt:
W.W.I. KG
Vertretungsberechtigter:
Jürgen Wüsten
Nauenstr. 31
41748 Viersen
Tel. Festnetz +49.2162.816916
Fax +49.2162.9488715
Tel. Mobil +49.173.524.5115

