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LIVING CIRCLE wird musikalisch
Düsseldorf, 02. Juni 2016 - Am kommenden Samstag (4.6.) wird die neue „Frank-ZappaStraße“ feierlich eingeweiht, die das neue Wohnquartier „LIVING CIRCLE“ durchqueren
wird, wo in Kürze 340 neue Mietwohnungen, eine Kindertagesstätte und Läden für die
Nahversorgung fertiggestellt werden. Früher waren dort die Büros von ThyssenKrupp.
Nunmehr wird mit der Straßenbenennung in dem Wohnquartier an den exzentrischen
Musiker erinnert; ein weiterer Schritt von der nüchternen Büroarbeit zum lebendigen
Quartier, wo der Lebenslust gefrönt werden kann.
Oberbürgermeister Thomas Geisel sowie Bezirksbürgermeister Dr. Uwe Wagner werden
das Straßenschild ab 12:00 Uhr enthüllen. Im Anschluss gibt es ein buntes Programm mit Live
Musik, Aktionen für Kinder sowie eine Gesprächsrunde auf der Bühne zum Thema
„Wohnen & Leben in Flingern und Grafental – Hintergrundinformationen zu Bau,
Ausstattung und künftigen Serviceleistungen“. Im Zusammenhang mit dem internationalen
Straßenfest Flingern spielt die Frank-Zappa-Revival-Band „the dangerous kitchen“ und Catella
nutzte die Gelegenheit für ein Event, wobei jeder Mal einen Blick hinter die Kulissen des
ungewöhnlichen Projektes erhalten kann.
„Frank Zappa polarisiert“ berichtet Klaus Franken, Geschäftsführer von Catella aus den
Mietergesprächen. „Die jüngeren kennen ihn nicht, die älteren sind entweder begeistert oder
distanziert – ein breites Spektrum an Kommentaren, genauso breit wie die Mieterstruktur
von jung bis alt“. Catella stellt für das LIVING CIRCLE gerade den Mietermix aktiv
zusammen. „Vor einem Monat war Vermietungsstart und schon ca. ¼ der Wohnungen sind
vergeben an Familien, Singles, ältere Bewohner – das ganze Spektrum an Menschen, die
Flingern so attraktiv machen, eine echte Wohngemeinschaft entsteht“, freut sich Klaus
Franken.
Am Samstag geht es also wieder rund im LIVING CIRCLE, diesmal musikalisch unterstützt.
Wegen dem noch laufenden Baubetrieb finden die Feierlichkeiten vor dem Air Liquide
Hochhaus statt. Probewohnen kann man übrigens auch und schon mal in das Lebensgefühl
des Quartiers eintauchen – welche Musik man dann hören möchte, mag jeder für sich
entscheiden …
www.living-circle.de
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Kontakt:
Klaus Franken
Catella Project Management GmbH
Kaistraße 18, 40221 Düsseldorf
+49 211 9099 35 10
klaus.franken@catella.de
Logos:

Die Catella Group zählt zu den führenden Unternehmen in den europäischen Immobilienmärkten. Unsere Stärke liegt im Bereich der immobilienbezogenen Corporate Finance. Catella in
Deutschland ist bundesweit aktiv und spezialisiert auf die Betreuung von Immobilieninvestitionen und Portfolio-Beratung sowie auf die Bereiche Projektentwicklungsmanagement und
Vermietung. Die Breite unseres Leistungsspektrums ermöglicht es uns, alle Phasen eines Immobilienengagements erfolgreich zu begleiten.
Die Catella Project Management hat sich der Entwicklung von Immobilien verschrieben. Für das Segment Wohnen wurde unter dem Arbeitstitel „Living Visions“ ein spezielles Programm hierzu
entwickelt. „Living Visions“ stehen für eine nachhaltige Investitionsstrategie mit bedarfsgerechten Mieten.
Weitere Informationen unter www.catella.de.

