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Stockum 

Fashion House: Es bleibt beim Abriss 
 

 
In den Jahren 1978 und 1988 wurden die beiden Fashion-Häuser gebaut. Zurzeit werden offenbar 

noch neue Mietverträge abgeschlossen, die zunächst bis Ende 2019 gelten. In den kommenden 

Monaten wird es neue Pläne für den Bau von bis zu 500 Wohnungen auf dem Grundstück 

geben.FOTO: Anne Orthen 

Stockum. Das Fashion House konnte mehrere neue Mieter gewinnen. 

Das ändert aber nichts an den Plänen, die beiden Gebäude abzureißen 

und das Areal neu zu entwickeln. Unter anderem sind dort Wohnungen 

geplant. Von Julia Brabeck 

Für Verwirrung sorgt zurzeit eine Veröffentlichung der CM 

Immobilienmanagement GmbH, die im Juni das Centermanagement des Fashion 

House übernommen hat. Mitgeteilt wird, dass mehrere neue Mieter gewonnen 

werden konnten. Da in diesem Zusammenhang von langfristigen Mietverträgen 

gesprochen wird, gehen einige Bürger nun davon aus, dass damit der geplante 

Abriss der beiden Häuser vom Tisch sei. Die Siedlergemeinschaft Düsseldorf Nord 

beispielsweise schickt bereits eine solche Fehlinformation an ihre Mitglieder. 

Fakt ist aber, dass die beiden Fashion Häusern nahe der Danziger Straße, die aus 

den 1970er und 1980er Jahren stammen, keine langfristige Zukunft mehr haben. 

An ihrer Stelle sollen Wohnhäuser entstehen, deren Erdgeschosse auch für 
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Einzelhandel oder Gastronomie genutzt werden können. "Die Planungen sind 

noch ganz am Anfang und werden sich länger hinziehen. Deshalb konnten wir bis 

Ende 2019 Mietverträge abschließen, die möglicherweise auch noch verlängert 

werden können", sagt Centermanagerin Angelika Heiroth. Sie hat die neuen 

Vermietungen, unter anderem an den Wäscheanbieter Lascana und den Knaben 

und Herren Ausstatter Klotz AG, veröffentlicht, weil teilweise der Eindruck 

entstanden war, dass das Fashion House II, wie das Nachbargebäude, bereits 

geschlossen sei. 

"Das Fashion House hat 17.000 Quadratmeter und zahlreiche Mieter. Es gibt noch 

Räume für weitere Mieter und Gastronomie. Zudem haben wir Flächen, die für 

kurze Zeiten angemietet werden können", sagt Heiroth. Das ist zur anstehenden 

Modemesse CPD der Fall. Zahlreiche Firmen aus dem In- und Ausland werden ihre 

Kollektionen präsentieren. "Dann sind wir fast ausgebucht", sagt Heiroth. 

 


