
Mehr Platz für SIE!
Die NEUE LÜBECKER verwirklicht für Sie  
Wohn(t)räume. Damit Sie sich auch im 
Alter noch allen Hobbies widmen können.
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NEUE LÜBECKER Norddeutsche 
Baugenossenschaft eG hat bei Ih-
rem ersten Bauprojekt in Hamburg 
so ziemlich alles richtig gemacht. 
Was auch beim Richtfest vor we-
nigen Wochen deutlich wurde, das 
mit viel Tara und ebenso vielen 
Gästen freudig gefeiert wurde. 

Jetzt geht es quasi auf die Ziellinie 
richtig Fertigstellung. „Wir haben im 
August 2013 mit den Bauarbeiten 
begonnen und liegen bestens im 
Zeitplan. Die Häuser sollen etwa in 
einem Jahr bezugsfertig sein“, sagt 
Dr. Uwe Heimbürge, Vorstandsmit-
glied der NEUE LÜBECKER. 

Es tut sich was in Lurup, und 
zwar etwas Bemerkens-
wertes. Der Hamburger 

Stadtteil nördlich von Bahrenfeld 
und Osdorf führt ja eigentlich 
ein ganz bescheidenes Dasein. 
Doch jetzt ist Schluss mit dem 
immobilien-technischen Dörn-
röschenschlaf. Und dafür sorgt 
die NEUE LÜBECKER Norddeut-
sche Baugenossenschaft eG. 
Denn ihr ist es zu verdanken, 

Premiere für die NeUe LüBeCKer NorddeUtsChe BaUgeNosseNsChaft eg iN hamBUrg

19 Gebäude mit 224 Wohnungen geben Lurup 
ein bau-optisches Facelifting der feinsten Art

Hamburg. Neben den 224 neuen 
Wohnungen bewirtschaftet sie bis-
her 427 Wohnungen in der Han-
sestadt, die sie ab dem Jahr 2006 
erwarb. 

Mit 15.145 Wohnungen und 17.066 
Mitgliedern ist die NEUE LÜBE-
CKER eine der größten Baugenos-
senschaften Norddeutschlands. 
Als Dienstleistungsgenossenschaft 
bietet sie ihren Mitgliedern moder-
ne Qualitätswohnungen zu fairen 
Preisen und exzellenten Service. 
Neben dem Hauptsitz in Lübeck 
unterhält die NEUE LÜBECKER 
daher ServiceCenter und Service-
Büros in Ahrensburg, Crivitz, Elms-
horn, Hagenow, Schwarzenbek 
und Schwerin.

Der moderne und optisch abwechslungsreiche Neubau für 224 Genossenschaftswohnungen verleiht der Luruper Hauptstraße ein 
völlig neues, hochwertiges Gesicht

Beim Richtfest wehten Richtkranz 
und die Fahne der Neue Lübecker 
Baugenossenschaft im rauen Nordwind

Der Eckhoffplatz bekommt mit dem Wohnprojekt der Neue Lübecker Norddeutsche Baugenossenschaft eG frisches Leben eingehaucht

dass an der Luruper Hauptstra-
ße etwas wahrhaft Großes ent-
steht.

Ein mächtiges Neubauprojekt, das 
aus sagenhaften 19 Gebäuden be-
stehen wird, wurde geplant und in 
die tat umgesetzt und verleiht dem 
Straßenzug bis zum Eckhoffplatz 
ein regelrecht neues Gesicht. An-
dere sprechen schon von einer ge-
lungenen Kosmetikkur, einem re-

gelrechten städtebaulichen Facelif-
ting. Die 19 Gebäude, die allesamt 
anders und doch sich ähnlich sind, 
zusammenhängen und einerseits 
innovativ, jung, modern und dyna-
misch wirken und auf der anderen 
Seite wiederum doch schlicht, mit 
hanseatischem Understatement 
zurückhaltend sind, versorgen den 
Hamburger Westen mit 224 neuen 
Wohnungen, von denen immerhin 
81 öffentlich gefördert werden. 

Hinzu kommt eine eigene Kinderta-
gesstätte und dazu noch 203 Tief-
garagenplätze, über die sich die 
Autofahrer freuen dürfen. Auf der 
einen Seite ein prima Service, der 
das Herz eines Karossenbesitzers 
höher schlagen lässt und anderer-
seits versinken die Autos quasi im 
Keller statt auf der Straße rumzu-
stehen und das Straßenbild damit 
zu prägen. Unterm Strich lässt sich 
jetzt also schon einmal sagen: die 

Ausstattungskomponenten wählen, 
um ihre Wohnung ganz individuell 
nach ihrem eigenen Geschmack 
zu gestalten. Drei Dinge sind dabei 
Trumpf: Hochwertigkeit, Schönheit 
und Qualität.

Außerdem sind alle Häuser mit 
einem Fahrstuhl ausgestattet, so 
dass man die Wohnungen damit 
bequem erreicht. Das ist auch ein 
Stück Barrierefreiheit, ein Merk-
mal, welches im Wohnungsbau 
zunehmend an Bedeutung ge-
winnt. Wenn man bedenkt, dass 
heute noch kaum zehn Prozent 
aller deutschen Wohnungen über-
haupt barrierefrei und damit auch 
seniorengerecht ausgestattet sind. 
Und es ist ja nicht gerade so, dass 

unsere Gesellschaft immer jünger 
wird – das Gegenteil ist der Fall. 

Und wie steht es um die Energie-
effizienz? „Ein Blockheizkraftwerk 
mit Gas-Spitzenlastkessel versorgt 
die Wohnungen mit Wärme. Damit 
schonen wir die Umwelt und natür-
lich die Geldbeutel unserer Mitglie-
der“, erklärt Dr. Heimbürge, am-
tierender Vorstand der Baugenos-
senschaft. „Neben diesem Einsatz 
regenerativer Energien prüfen wir 
auch noch weitere Themen. So soll 
unter anderem eine E-Tankstelle in 
der Tiefgarage installiert werden“. 

Das Richtfest des 44,8 Millionen 
Euro teuren Neubauprojektes ist 
das erste der Genossenschaft in 

Die 2- bis 5-Zimmer-Wohnungen 
zwischen 47 und 150 Quadratme-
ter groß sind dabei äußerst attrak-
tiv und sinnvoll durchdacht: Licht-
durchflutet, mit Terrasse oder Bal-
kon ausgestattet und dabei sehr 
großzügig im Schnitt – egal, welche 
Quadratmeteranzahl die jeweilige 
Wohnung vorweist. 

Die Mitglieder der Genossenschaft 
können zwischen verschiedenen 
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