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B
usse rauschen beinahe
in Minutentakt vorbei.
Der dichte Autoverkehr

staut sich an den Ampeln.
Überall schwirren beschäftig-
te Fußgänger und eilige Fahr-
radfahrer herum. „15 Tausend
Menschen kommen täglich
hier vorbei“, berichtet Volker
Skroblies, Vorstandsmitglied
der Baugenossenschaft Neue
Lübecker. Am Kaufhof pul-
siert das urbane Leben. Darü-
ber drehen sich unablässig drei
hohe Baukräne. Sie errichten
einen neuen Wohnblock mit
Ladenzeile, den Neuen Kauf-
hof.

Die grauen, gedrungenen
Häuser aus den 50er Jahren,
die hier früher standen, wur-
den längst abgetragen. Auf ei-
nem Areal von rund 12 000
Quadratmetern entstehen ins-
gesamt 204 Wohneinheiten
und rund zwei Dutzend Gewer-
beräume. Der erste, hintere
Bauabschnitt wurde Anfang
des Jahres fertiggestellt und ist
bereits voll belegt. Im Sommer
nächsten Jahres wird auch der
zweite Teil mit dem prominen-
ten Gebäude an der Straßen-
kreuzung der Schlutuper Stra-
ße abgeschlossen. Das spitz-
winklige Grundstück davor
wird zu einem Platz mit einer
Treppe, Bäumen und Kunst-
werken gestaltet. „Damit alles
wie aus einem Guss wirkt, ha-
ben wir mit der Stadt Vereinba-
rungen getroffen und auch den
öffentlichen Bereich in das
Konzept integriert“, sagt Skro-
blies. Ebenfalls werde mit den
Verkehrsbetrieben verhandelt,
um neue, ansprechende Bus-
wartehäuschen zu bauen, fügt
er hinzu. 25,8 Millionen Euro
sind für den zweiten Bauab-

schnitt des Neuen Kaufhofs
veranschlagt.

„Hier wird es ein Café, eine
Bank und kleinere Läden ge-
ben“, erläutert Prokurist Dirk
Haarbach. „Wir werden keine
Filiale der großen Handelsket-
ten, kein Fastfood- und auch
kein normales Restaurant oder
ähnliches haben, denn wir wol-
len nicht, dass die Bewohner
durch Lärm und Gerüche ge-
stört werden.“ Wohnlich soll
der Neue Kaufhof sein, trotz
des regen Lebens drum herum.
Die architektonische Gestal-
tung, die gewählten Baumate-
rialien, hochwertige Schall-
schutzfenster und moderne
Entlüftungsanlagen in den
Wohnungen helfen dabei, den
Lärm auf der Straße zu lassen.

Wie das Ergebnis aussehen
wird, kann man ein paar
Schritte weiter schon erken-
nen. Im ersten Bauabschnitt
sind die Bauarbeiter nämlich
bereits fertig. Hier geht es ent-
spannter zu. Eine ältere Dame

auf einer winzigen Gartenter-
rasse legt ein Patiencespiel.
Zwei Mütter unterhalten sich
auf einem Gehweg und behal-
ten die Kinder im Auge, die in
einer Sandkiste buddeln. Und
in einem Café genießen die Be-
sucher das schöne Wetter und

den Blick auf begrünte Innen-
höfe. Diese sind die zwei Facet-
ten des neuen Kaufhofs: Das
Projekt der Baugenossen-
schaft Neue Lübecker ver-
spricht, städtisches Flair mit
der Ruhe einer Vorortsiedlung
zu vereinen.  A SDF

An der verkehrsreichen Kreuzung zwischen

Schlutuper und Marli-Straße errichtet die Ge-

nossenschaft Neue Lübecker ein ganz neues

Quartier mit Wohnungen, Läden und Gewerbe-

räumen.

Im Sommer nächsten Jahres werden die Arbeiten am Neuen Kauf-
hof vollendet sein. Dabei werden 120 km Elektrokabel und so
viel Beton verbaut, um fünf Olympia-Schwimmhallen zu füllen.

Der erste Bauabschnitt ist bereits fertig. Die grünen Innenhöfe la-
den zum Verweilen ein.  Fotos: SDF

Der neue Kaufhof –

modern, urban und attraktiv

Eine Bank, ein Café, Geschäfte und insgesamt 204 Wohnungen: So wird der Neue Kaufhof bald aus-
sehen.  Grafik: NEUE LUEBECKER

„Der Kaufhof ist eins der wich-
tigsten Unterzentren der
Stadt.“ Vorstandsmitglied Vol-
ker Skroblies und Prokurist
Dirk Haarbach von der der
Neue Lübecker erklären das
Konzept des neuen Quartiers.


