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Im Ahrensburger Reeshoop-Viertel wird gebaut
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Arbeiten an der Hermann-Löns-Straße starten am Montag. Zunächst drei Häuser geplant. Quartier wird langfristig komplett 
umgestaltet

AHRENSBURG. Nach Jahren der Planung steht jetzt der Startschuss für eines der großen Ahrensburger Wohnungsbauprojekte der 

kommenden Jahre bevor. Am Montag werden die Bauarbeiten im Reeshoop-Viertel beginnen, einem knapp 165 000 Quadratmeter 

großen Areal zwischen den Straßen Reeshoop und Stormarnstraße. Das teilt die Baugenossenschaft Neue Lübecker auf Anfrage der 

Stormarn-Ausgabe des Abendblatts mit.

Der Genossenschaft gehört ein Großteil des Areals und der Häuser, die in den 50er-Jahren gebaut wurden. In den nächsten 25 Jahren 

wird die Neue Lübecker das Gebiet komplett erneuern und verdichten. Häuser werden abgerissen und neu gebaut, voraussichtlich 

werden auch Blöcke saniert werden.

Das Gebiet wird schrittweise umgebaut. Jetzt steht zunächst der Bauabschnitt 1 an, der drei Neubauten umfasst, die Platz für 56 

Wohnungen bieten sollen. Die entsprechenden Grundstücke, auf denen bisher keine Wohnhäuser standen, liegen zwischen der 

Hermann-Löns-Straße und der Gerhart-Hauptmann-Straße.

Am Montag beginnen zunächst die Arbeiten auf dem Grundstück an der Hermann-Löns-Straße, das gegenüber dem Service-Center der 

Neuen Lübecker liegt. "Ein Bagger wird dort die Grube ausheben, damit die Tiefbauarbeiten beginnen können", sagt Volker Skroblies, 

Vorstand der Neuen Lübecker. Dort, wo vor einigen Jahren noch ein Schlecker-Markt seinen Sitz hatte, soll ein vierstöckiges Gebäude 

entstehen, das in den Plänen der Neuen Lübecker bisher "Gebäude A" heißt. Mit den beiden anderen Gebäuden, "B" und "C" genannt, 

soll im September begonnen werden. Der Bau der drei Häuser, die bis Anfang 2014 fertiggestellt sein sollen, wird nach Angaben der 

Neuen Lübecker rund acht Millionen Euro kosten. Insgesamt will die Baugenossenschaft 125 Millionen Euro in die Umgestaltung des 

Reeshoop-Viertels investieren.

Teil der Aufwertung ist auch der Bau eines neuen Blockheizkraftwerks, der bereits begonnen hat. Das Kraftwerk entsteht im 

Kellergeschoss des Service-Centers der Neuen Lübecker. Ab Herbst soll es sämtliche Gebäude im Reeshoop-Viertel mit Wärme 

versorgen und das bisherige Blockheizkraftwerk ersetzen, das an der Immanuel-Kant-Straße liegt.

Die Ahrensburger Politik gab im Juni grünes Licht für das Bauvorhaben. Der Bauausschuss der Stadt votierte einstimmig für einen 

Bebauungsplan, der die Umgestaltung des gesamten Reeshoop-Viertels zulässt. Damit kann die Neue Lübecker nach geltendem 

Baurecht jetzt mit dem ersten Abschnitt beginnen.

Der Plan, gegen den Bürger protestiert hatten, war im Frühjahr öffentlich ausgelegt worden. Gegenüber der damaligen Fassung wurden 

noch Änderungen vorgenommen. So ist jetzt ein breiter Grünstreifen zwischen der Immanuel-Kant-Straße und der Straße Reeshoop 

vorgesehen. Er soll zwischen den Häusern am Reeshoop und geplanten neuen Parkplätzen gezogen werden. Ein solcher Grünstreifen 

ist auch zwischen der Gerhart-Hauptmann-Straße und der Fritz-Reuter-Straße geplant. Außerdem ist nach der derzeitigen Planung der 

Erhalt von vier alten Bäumen vorgesehen. Mehr als 450 Bäume sollen hingegen in den kommenden Jahren gefällt werden.

Die geplanten Fällungen waren es, die den Ahrensburger Reinhard Schatte zur Gründung einer Bürgerinitiative veranlasst hatten. Sie 

hatte 120 Unterschriften gegen den Plan gesammelt. "Ich bin enttäuscht von der Politik. Denn von den Fällungen wurde kaum 

abgewichen", sagt Schatte jetzt. Er erwägt nun eine Klage gegen die Stadt, schätzt aber auch, dass sie wohl wenig Aussicht auf Erfolg 

haben wird.

Der Großteil der Fällungen ist erst für spätere Bauphasen vorgesehen. Andere Einschränkungen kommen schon jetzt. So kann der 

Pommernweg ab Montag nur noch in Richtung der Immanuel-Kant-Straße befahren werden. In der Gerhart-Hauptmann-Straße wird es 

nach Angaben der Neuen Lübecker ab September Einschränkungen für den Autoverkehr geben.(cg)

(http://www.abendblatt.de/) 
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