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[1]Foto: Vorstand Volker Skroblies – Ein ganz neues
Wohnquartier mit 109 Wohneinheiten in sechs
Gebäudeeinheiten entsteht im Nussbaumweg 2-12
in Lübeck St. Jürgen. Bauherr ist die NEUE
LÜBECKER Norddeutsche Baugenossenschaft eG,
die hier 20,5 Mio. Euro investiert. Der erste
Bauabschnitt mit 66 attraktiven
Genossenschaftswohnungen in drei Gebäuden und der
Tiefgarage sind nun im Rohbau fertig gestellt und wurde
am vergangenen Dienstag, 21. Juni, mit dem Richtfest
gefeiert, an dem zirka 170 Personen teilnahmen.„Wir
haben mit den Bauarbeiten im September 2010
begonnen und werden diesen Bauabschnitt Ende des
Jahres bzw. Anfang 2012 abgeschlossen haben“, sagte
Vorstandsmitglied Volker Skroblies in seiner Ansprache
zum Richtfest. „Architektonisch wurden hier viele neue
Ansätze integriert und ein absolut innovatives
energetisches Konzept umgesetzt. Dieses Bauvorhaben
ist richtungsweisend für zukünftige Projekte.“

Die 2-3 Zimmer-Wohnungen zwischen 60 und 81 m², die
hier entstehen, sind äußerst attraktiv. Lichtdurchflutet,
mit Terrasse oder Balkon und sehr großzügig im Schnitt.

Das Wohnzimmer kann mit einer offenen Küche verbunden werden. Die Mitglieder können durch
zahlreiche Ausstattungskomponenten ihre Wohnung ganz individuell gestalten. Entsprechend groß
ist die Vorfreude der zukünftigen Mitglieder, die hier einziehen werden. Fünfzig Prozent der
Wohnungen im ersten Bauabschnitt sind bereits fest reserviert.

„Als wir älter wurden ist unser Haus zu groß geworden, die Gartenarbeit zu schwer, das
Treppensteigen wurde zur Qual“, erzählen Helga (72) und Karl-Albrecht (82) Pechermeyer. „Für
unseren Lebensabend wollten wir alles einfacher haben. Wir haben unser Haus verkauft und
ziehen hier bald in eine der geräumigen 3-Zimmer-Wohnungen mit Fahrstuhl. ein. Wir freuen uns
schon sehr auf unser neues Zuhause.“ Familie Leitzke hatte andere Beweggründe. „Wir ziehen hier
in eine Neubauwohnung mit sämtlichem Luxus und zahlen den gleichen Preis wie in der elf Jahre
alten Wohnung ein paar Hundert Meter weiter“, freut sich Familienvater Andreas Leitzke (41).

Das Bauprojekt im Nussbaumweg ist eines von vielen der NEUE LÜBECKER, die mit 15.091
Wohnungen und 17.045 Mitgliedern die größte Baugenossenschaft Norddeutschlands und eine der
größten der Bundesrepublik ist. Als Dienstleistungsgenossenschaft bietet sie ihren Mitgliedern
moderne Qualitätswohnungen zu günstigen Preisen und exzellenten Service.
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