
Ein neues Top-Quartier für Lurup entsteht
19 Gebäude mit 224 Wohnungen: bezahlbarer Wohnraum für jedermann

Auch wenn die Straße „Lüttkamp“ heißt, aber so „lütt“ ist der „Kamp“ gar nicht. Abgehend von der großen 
Elbgaustraße ist sie dafür aber ein erhebliches Stück ruhiger und bietet zugleich eine äußerst angenehme 
Wohnatmosphäre. Viele Reihenhaussiedlungen prägen das Bild und verleihen dem „Lüttkamp“ sein ganz 
eigenes Flair. Ein Supermarkt ist hier zugleich Treffpunkt der „Lüttkamp- Bewohner“, wo man sich beim 
Brötchen- und Aufschnittkauf gesellig austauscht. Dazu noch ein paar Einzelhandelsläden und fertig ist ein 
gemütlicher Straßenzug mitten im sonst so lebendigen Hamburger Stadtteil Lurup. Doch es tut sich was –
der Lüttkamp bekommt Nachwuchs, und zwar von der besonderen Sorte. Denn hier entsteht auf einem 
21.500 Quadratmeter großen Areal an der Ecke zur Luruper Hauptstraße hin ein neues Quartier …

In den nächsten rund zwei Jahren wachsen 19 Gebäude 
aus dem Erdboden, die satte 224 Mietwohnungen 
beinhalten. Geschnitten, wie es jedes Mieterherz 
begehrt. Denn für jeden ist das Passende dabei – sei es 
die Raumanzahl – die Wohnungen bieten 2 bis 5 
Zimmer und dazu gibt es noch als Extra ein paar tolle 
Penthouse-Apartments –, sei es die Größe, und die 
Ausstattung ist ohnehin hochwertig. Und als quasi 
Sahnehäubchen wurde auch gleich noch an eine neue 
Kindertagesstätte gedacht. Toll, die Kleinen im Lüttkamp 

und drumherum wird es freuen. Das bedeutet: In Lurup können sich Singles und Familien so richtig heimisch fühlen. 
Denn dieunterschiedlichsten Zielgruppen werden angesprochen. Das jedenfalls ist die Zielsetzung der Neuen 
Lübecker, die eine der größten Baugenossenschaften Norddeutschlands ist. „36 Prozent der Wohnungen sind 
öffentlich gefördert, die restlichen 64 Prozent sind frei finanziert. Damit bieten wir ein Wohnungsangebot für alle 
Einkommensklassen!“, erklärt daher Marcel Sonntag, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft, die immerhin 
satte 44,8 Millionen Euro in das Projekt investiert.

Qualität und Erfahrung

Für die bauliche Qualität sind die beiden Unternehmen 
August Prien und D.Schröder KG verantwortlich, die 
sich in Hamburg bei vielen Bauprojekten schon lange 
einen sehr guten Namen gemacht haben. Sind die 
beiden Baufirmen, die bei diesem Projekt in Hamburg-
Lurup eine Arge bilden, doch für ihre Zuverlässigkeit und 
höchste Qualität bei der Bauausführung bekannt. 
Handwerkliches Können und Know-how gebündelt mit 
einem großen Erfahrungsschatz – da kann am Ende ja 
nur etwas Gutes bei herauskommen. Auf alle Fälle war 

der Anfang schon mal sehr gelungen. Denn die Grundsteinlegung wurde nicht nur feierlich, sondern auch bei 
besonders guter Stimmung begangen. Allen voran Jutta Blankau, Senatorin für Umwelt und Städteplanung in 
Hamburg, betonte, wie wichtig neben der Energieeffizienz das harmonische Zusammenleben in einem Quartier sei. 
Daher freue sie sich auch, dass eine neue Kindertagesstätte hier ihren Platz finden wird.

2 bis 5 Zimmer mit Top-Ausstattung

Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen, die nun am Lüttkamp/Ecke Luruper Hauptstraße entstehen, sind zwischen 47 und 
150 m² groß und darüber hinaus äußerst attraktiv. Klar, 
dass behauptet wohl jeder, der ein Haus baut – egal ob 
es ein Einfamilienhaus ist oder ein Wohnhaus oder gar 
ein ganzes Quartier. Aber in diesem Fall ist es sogar 
belegbar: Die Räume sind hell und lichtdurchflutet, mit 
Terrasse oder Balkon ausgestattet, die allesamt 
erhaben vorstehen, und äußerst großzügig geschnitten, 
wobei das Wohnzimmer mit einer offenen Küche 
verbunden werden kann. Das ist ein klares Zeichen für 
Moderne und zeigt, dass selbst bei Wohnungsschnitt 
und -planung voll auf Kommunikation gesetzt wird. Die 
Mitglieder können zwischen verschiedenen 
Ausstattungskomponenten wählen, um ihre Wohnung 
ganz individuell nach ihrem Geschmack zu gestalten. 
Somit erhält jede Wohneinheit ihre eigene, persönliche 
Note. Einheitsbrei hat hier keine Chance.

Die Mieten liegen im Durchschnitt bei 8,70 €/m² für die frei finanzierten und bei 5,90 €/ m² für die öffentlich 
geförderten Wohnungen, je nach Lage und Ausstattung. Attraktive Preise für ebenso attraktiven Wohnraum.
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