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Garagen: Bauplan erzürnt Senioren am Wasserturm

Anwohnerin Lilli Schmidt zeigt mit einem Zollstock, wie hoch die Garagen werden sollen.

In Grevesmühlen wehren sich Anwohner dagegen, dass ein Betonblock die Sicht aus dem
Wohnzimmerfenster versperren soll.

Die Mieter der Wohnanlage Am Wasserturm 45 sind sauer. Die Eigentümerin des Gebäudes, die
Baugenossenschaft Neue Lübecker (NL), will direkt hinter dem Wohnblock Garagen bauen lassen. Die
Anwohner im Erdgeschoss, vornehmlich Senioren, befürchten nun Einbußen in ihrer Wohnqualität. Die
Garagen würden zu nah am Haus gebaut, der Blick nach draußen werde verdeckt. „Das Wohlbefinden von
neun Familien ist den Eigentümern wohl weniger wert, als dass andere ihre Garagen bekommen“, sagt
Anwohnerin Lilli Schmidt. Um den Bau zu verhindern, haben die Anwohner eine Unterschriftenliste samt
Bittbrief an die NL geschickt.

Am vergangenen Dienstag seien die Vermessungen für den Bau vorgenommen worden. „Erst da haben
wir überhaupt erfahren, dass die Garagen gebaut werden. Man hat uns gar nichts gesagt“, sagt Lilli
Schmidt. Die Baugenehmigung der Stadt Grevesmühlen liege bereits seit drei Jahren vor.

„Man kann es nie allen rechtmachen“, sagt Axel-Sebastian Junker, Servicestellen-Leiter der NL in
Schwerin. Der Bau sei auf Bitten vieler Anwohner der Anlage geplant worden. „Die haben scheinbar genug
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Interessenten“, sagt Lilli Schmidt. „Denen geht es nur ums Geld“, sagt Jürgen Moll, Nachbar Lilli Schmidts.
Seit der Einweihung des Gebäudes vor 15 Jahren leben er und Lilli Schmidt in den Erdgeschosswohnungen.
„Das Schlimmste ist, dass es so dunkel wird“, sagt Jutta Hahn, ebenfalls Anwohnerin. Durch den Balkon
der Wohnung über ihrer und einen bepflanzten Erdhang in etwa 15 Metern Entfernung zu ihrer kleinen
Terrasse habe sie eh schon wenig von der Nachmittagssonne.

Eigentlich sollten die Garagen dort stehen. An dem Hang zum Nebengrundstück würden sie auch nicht
weiter stören. Wegen des widrigen Geländes und der Einwände der Eigenheimbesitzer nebenan, so Lilli
Schmidt, wurde der Bau näher an das Wohngebäude herangezogen, soll nun in etwa 6,50 Metern
Entfernung zur Hauswand gebaut werden und zweieinhalb Meter hoch sein. Platz für zehn Autos soll
geschaffen werden. Ende Juni soll der Bau starten. „Ich hatte auch schon an einen Umzug gedacht“, sagt
Lilli Schmidt, „aber wie soll ich mit 82 Jahren nochmal umziehen.“

Die Anwohner hätten sich auch an Bauamtsleiter Lars Prahler gewandt. Der habe versichert, dass die NL
sämtliche Bestimmungen einhalte und jeder Eigentümer auf seinem eigenen Grund machen könne, was er
wolle. Die Stadt, die die Baugenehmigung erteilt hat, könne nicht mehr viel unternehmen. Möglicherweise
tut sich aber doch etwas.

„Der Brief der Anwohner ist eingegangen. Die Sache wird nun geprüft“, sagt Axel-Sebastian Junker.
Eventuell gebe es eine kleine Chance, dass den Senioren im Erdgeschoss der Betonblock vor dem
Wohnzimmerfenster erspart bleibt. „Aber“, sagt Junker, „eigentlich sind alle Bauaufträge raus.“
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