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Norderstedt
Nachrichten Sport

Von Andreas Burgmayer und Michael Schick

NORDERSTEDT

Wohnungsbau: Protest der Anwohner 
wächst

04.03.17

Foto: Michael SchickAnwohner protestieren gegen den geplanten Neubau auf der Rasenfläche 
hinter ihren Wohnungen am Friedrichsgaber Weg
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Norderstedt.  Immer mehr Menschen wollen in Norderstedt leben – und 
Wohnungen und Immobilien werden in der Stadt zur Mangelware. Die 
Nachfrage für Einzel- und Reihenhäuser lässt sich von der 
Wohnungswirtschaft kaum stillen, solvente Käufer gibt es genug. Jedes 
geplante Haus ist schnell verkauft. Auf der Schattenseite des 
Wohnungsmarktes stehen Mieter, deren Geldbeutel nicht groß genug ist. 
Nur noch 1885 geförderte Wohnungen gibt es in Norderstedt, 19 Prozent 
weniger als 2010 (2335).

In allen Stadtteilen werden die letzten möglichen Grundstücke mit 
Wohnprojekten überplant, nach dem Willen der Kommunalpolitik mit 
einem Anteil von 30 Prozent sozialem Wohnungsbau. Doch das sorgt 
zunehmend für Konflikte. Etwa am Buckhörner Moor, wo sich die 
Initiative "Rettet den Moorbekpark" seit Beginn der Planung gegen das 
Großprojekt der Ditting Bau GmbH aus Hamburg mit 150 
Wohneinheiten wehrt.

Neue Wohnungen, wo früher Kinder spielten

Aktuell begehrt eine Anwohnerinitiative gegen die Modernisierung und 
Nachverdichtung der ehemaligen Jungheinrich-Werkswohnungen am 
Friedrichsgaber Weg 445 auf. Durch Neubauten will die 
Baugenossenschaft Neue Lübecker das Quartier von 164 Wohnungen auf 
307 Einheiten für dann 600 Menschen aufstocken – auf Kosten des 
Grüns und der Lebensqualität, wie die Initiative beklagt. "Der einzige 
große Platz, wo Nachbarn sich treffen und feiern, wo man spazieren 
gehen kann und die Kinder spielen können, soll jetzt zubetoniert 
werden", sagt Edda Lechner, Bewohnerin und Aktivistin. Der knapp ein 
Hektar große Rasen zwischen den Wohngebäuden soll mit Wohnungen 
bebaut werden. Gut 20 Einheiten will die Baugenossenschaft Neue 
Lübecker dort schaffen, den sogenannten Starterblock. Abgerissen und 
durch Neubauten ersetzt werden die alten Wohnriegel direkt am Fried-
richsgaber Weg. Weitere Wohnungen entstehen dahinter in zweiter 
Reihe, dazu ein Querriegel an der Straße.

Die angespannte Lage auf dem Mietmarkt sorgt für viele 
neue Bauprojekte, eine stärkere Verdichtung – und 
immer mehr Gegenwehr. 
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"Wir sind natürlich auch dafür, dass möglichst viel günstiger Wohnraum 
geschaffen wird, weil der in Norderstedt Mangelware ist. Und wir haben 
ja schon die Bebauung in der zweiten Reihe akzeptiert, wenn auch 
zähneknirschend", sagt Edda Lechner, "Aber dafür muss ja nicht der 
letzte Fleck Natur zubetoniert werden." Die Neue Lübecker saniert und 
modernisiert aber zusätzlich zum Neubau die 164 Alt-Wohnungen, ein 
Großteil der Arbeiten ist erledigt. Damit die letzten Wohnungen auf den 
aktuellen Stand gebracht werden können, müssen die Bewohner 
umziehen – in eben jenen Starterblock. "Dieser Betonklotz müsste nicht 
gebaut werden, wenn die Betroffenen in das höhere Haus ziehen 
könnten, das leer steht und neu vermietet werden soll, allerdings nicht zu 
Sozialtarifen", sagt Anwohnersprecherin Edda Lechner.

Die Neue Lübecker hält dagegen: "Das ist leider nicht möglich, da wir 
den Menschen dort nicht die Wohnungsgrößen zur Verfügung stellen 
können, die sie brauchen", sagt Timo Jürs, Sprecher der Neuen Lübecker. 
Im Übrigen bleibe der an die Rasenfläche grenzende Spielplatz erhalten, 
durch die Tiefgarage fielen Parkplätze weg, die Flächen würden begrünt, 
alles werde ansprechender wirken als vorher.

Politik will städtische Wohnungsbaugesellschaft

Die Kritik der Anwohnerinitiative änderte nicht die Sicht der 
Kommunalpolitik. Einvernehmlich stimmte der Bauausschuss für den 
Neubauplan einschließlich Starterblock. "Natürlich geht es darum, 
möglichst viel günstigen Wohnraum zu schaffen", sagt der 
Ausschussvorsitzende Nicolai Steinhau-Kühl (SPD). Nach Abwägung der 
Argumente sei das jetzt beschlossene Konzept die beste Lösung für die 
Stadt.

Um der Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum gerecht zu werden, 
fordern viele bei der SPD und auch bei den Linken in der Stadtvertretung 
die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Die 
Entwicklungsgesellschaft Norderstedt (EgNo), so die Idee der Politiker, 
könnte das erledigen, was die Wohnungswirtschaft links liegen lässt – 
den sozialen Wohnungsbau.

Doch eine städtische Gesellschaft, die ausschließlich sozialen 
Wohnungsbau betreibt, sei ein finanziell nicht darstellbares Unterfangen, 

Seite 3 von 4Wohnungsbau: Protest der Anwohner wächst - Norderstedt - Hamburger Abendblatt

06.03.2017http://www.abendblatt.de/region/norderstedt/article209818417/Wohnungsbau-Protest-...



warnt Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote. Er legte im 
Bauausschuss Zahlen vor: Um 1000 Wohnungen zu bauen, müsse die 
Gesellschaft konservativ gerechnet 200 Millionen Euro aufbringen. Und 
selbst bei Vollvermietung blieben an jedem Jahresende knapp 1,3 
Millionen Euro Verlust.

Doch die Befürworter in der Politik lesen aus diesen Zahlen nur heraus, 
dass eine städtische Wohnungsbaugesellschaft eben nur zu einem noch 
zu verhandelnden Teil Sozialwohnungen bauen sollte. Mit den übrigen 
frei finanzierten oder Eigentumswohnungen könnte die Stadt die 
Verluste ausgleichen.
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