
Finn Fischer
Richtfest Am alten Sportplatz: Hier entstehen 30 neue 
Wohnungen. 

Der Rohbau ist fertig: Am alten Sportplatz in Bargteheide entsteht derzeit günstiger 
Wohnraum. Die Baugenossenschaft Neue Lübecker feierte jetzt Richtfest. Im Juni 
kommenden Jahres sollen die 30 Wohnungen bezugsfertig sein.

„Wir liegen voll im Zeitplan und freuen uns über das, was hier bis jetzt entstanden ist“, sagte 
Vorstandsmitglied der Genossenschaft Dr. Uwe Heimbürge. „Es ist ein Projekt für alle 
Altersgruppen. Wir wollen damit einen Beitrag für die Gemeinschaft leisten.“

Die Baugenossenschaft hatte das 2800 Quadratmeter große Baugrundstück 2013 
kostengünstig von der Stadt erworben, um hier bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können. 
Heimbürge: „Mit unseren Mieten liegen wir unter dem Durchschnitt.“
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Alle Wohnungen des 3,2-Millionen-Euro-Neubauprojektes sind nach dem ersten und zweiten 
Förderweg öffentlich gefördert und kosten 5,80 beziehungsweise sieben Euro pro 
Quadratmeter Wohnfläche

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen, die zwischen 50 und 85 Quadratmeter groß sind, 
werden nach den neusten energetischen Standards gebaut. Mit dem vielfältigen 
Wohnungsmix spricht die Genossenschaft vom Single über Familien und natürlich Senioren 
eine breite Zielgruppe an. Alle Häuser sind außerdem mit einem Fahrstuhl ausgestattet, so 
dass man die Wohnungen damit bequem erreicht.

Durch den Einbau energiesparender Technik schont sie außerdem die Umwelt und den 
Geldbeutel ihrer Mitglieder. So wird das Energiekonzept u.a. mit einer Photovoltaikanlage 
auf den Hausdächern und einer Luftwärmepumpe sowie einem Gasbrennwertkessel 
abgerundet.

„Durch den niedrigen Kaufpreis des Grundstücks hat sich die Stadt finanziell erheblich 
beteiligt“, so Bürgermeister-Stellvertreter Claus Christian Claussen. Er sieht die Stadt in der 
Verpflichtung, für neuen, günstigen Wohnraum zu sorgen. „Ein Gutachten zeigt, dass bis 
2030 ein Bedarf an bis zu 1500 neuen Wohnungen besteht“, so Claussen, und da sei die 
aktuelle Flüchtlingslage noch gar nicht mit berücksichtigt: „Der Bedarf ist erheblich.“
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