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Von Lutz Wendler

Neue Lübecker plant Aufstockung von Wohnblocks an 
der Hermann-Löns-Straße. Bauausschuss entscheidet 
nach der Sommerpause 

NACHVERDICHTUNG

Jetzt soll Ahrensburg auch in die Höhe 
wachsen

27.06.17

Foto: Kirchner / Neue 
Lübecker

Das Luftbild zeigt die Blocks an der Hermann-Löns-Straße (gelb 
markiert), die aufgestockt werden sollen. Gegenüber (blau) stehen 
schon jetzt achtstöckige Häuser 

Adresse dieses Artikels: http://www.abendblatt.de/region/stormarn/article211043803/Jetzt-soll-Ahrensburg-auch-in-die-Hoehe-wachsen.html
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Brigitte Urbanski und Manfred van Güllich wohnen 
seit dreizehn Jahren in der Hermann-Löns-Straße 
und haben kein Problem mit der Aufstockung
Foto: Michael Rauhe / HA

Ahrensburg. Die Neue Lübecker will in Ahrensburg aufstocken – und das 
im wahrsten Sinne des Wortes. Vorstandsmitglied Uwe Heimbürge 
stellte im Bauausschuss den Plan der norddeutschen 
Wohnungsbaugenossenschaft vor, ohne allzu großen Aufwand zusätzlich 
75 bis 96 preisgünstige Mietwohnungen in Ahrensburg zu schaffen.

Zurzeit unterhält die Neue Lübecker insgesamt 1443 Wohnungen in der 
Stadt, 849 davon im Reeshoopviertel, einem etwa 16,5 Hektar großen 
Areal zwischen Stormarnstraße und Reeshoop. Die Wohnungen dort, die 
in den 50er- und 60er-Jahren gebaut wurden, sollen in einem langfristig 
angelegten Prozess, der 2012 begann und bis zu 30 Jahre laufen könnte, 
in mehreren Bauabschnitten erneuer t werden. Seither wurden bereits 
alte Gebäude – zum Beispiel am Pommern- und am Ostpreußenweg – 
abgerissen und durch Neubauten mit 126 Wohnungen ersetzt. Dafür 
investierte die Neue Lübecker bisher etwa 20 Millionen Euro.

Abriss und Neubau waren geplant, jetzt soll 
modernisiert und aufgestockt werden

Abriss und Neubau waren auch 
bei neun Blocks an der 
Hermann-Löns-Straße 17 bis 56 
geplant. Doch die Substanz der 
1965/66 erbauten Häuser erwies 
sich als besser als angenommen 
und die Grundrisse als noch 
immer zeitgemäß, so dass 
beschlossen wurde, doch nur zu 
sanieren und jeden der 
vierstöckigen Blocks um zwei 

Etagen in Holzleichtbauweise aufzustocken. 

Diese Quartiersanierung erfordert eine Änderung des Bebauungsplans. 
Der aktuelle Plan sieht Abriss der Altbestände und Neubau vor. Warum 
die Neue Lübecker jetzt anders plant, begründete Uwe Heimbürge 
zunächst mit der Substanz im 60er-Jahre-Quartier, die sich bei 
genauerer Betrachtung als erhaltenswert erwiesen habe. Die Statik dieser 
Blocks erlaube zudem Aufstockung, was eine Sanierung wirtschaftlich 
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Bernd Dittkuhn hat nichts gegen die Aufstockung, 
wünscht sich aber einen Ausgleich für den 
Dachboden, den er durch die neuen Wohnungen 
aufgeben müsse
Foto: Michael Rauhe / HA

mache – anders als bei den Gebäuden aus den Fünfzigern, deren bauliche 
Qualität und Wohnungsschnitte eher Nachkriegsstandard seien. 

Soziale Mischung und gewachsene 
Nachbarschaftsstrukturen sollen erhalten bleiben

Besonders gewichtiges Argument sei zudem der soziale Aspekt, sagt 
Heimbürge. "Bei Modernisierung der Häuser würde die Miete nur 
moderat um etwa elf Prozent erhöht werden. Anders als beim kompletten 
Neubau wäre das eine Voraussetzung dafür, dass die bisherigen Mieter 
sich ihre Wohnungen in den unteren Etagen weiterhin leisten könnten. 
Es ist uns wichtig, dass soziale Mischung und gewachsene 
Nachbarschaftsstrukturen erhalten bleiben." 

Die neun Blocks an der 
Hermann-Löns-Straße bieten 
zurzeit Platz für 171 Wohnungen. 
Jedes der viergeschossigen 
Häuser unterschiedlicher Größe 
würde um zwei Geschosse 
aufgestockt. Das würde – je nach 
Genehmigung – mindestens 75, 
maximal 96 Wohnungen 
zusätzlich schaffen. Jeder Block 
soll mit einem eigenen Lift im 
außen angebauten 

Fahrstuhlturm barrierefrei werden. Außerdem würden die baufälligen 
Tiefgaragen (90 Plätze) abgerissen und durch Parkpaletten mit größerer 
Kapazität (172) ersetzt, und es ist geplant, die Anzahl der 
Außenparkplätze von zwölf auf 72 zu erhöhen. Uwe Heimbürge 
bezeichnet das Projekt als "Bauen ohne Grundstücksverbrauch".

Pläne entsprechen Wunsch nach Nachverdichtung und 
bezahlbarem Wohnraum

Die grundsätzliche Zustimmung der Ahrensburger Verwaltung ist der 
Neuen Lübecker gewiss, denn ihre Pläne passen nicht nur zum 
städtischen Konzept der Nachverdichtung , sondern entsprechen auch 
der Forderung, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Wir bewerten 
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diesen Vorschlag als positiv, weil Wohnungen mit niedrigeren Mieten 
erhalten, modernisiert und zum Teil auch neu geschaffen werden", sagt 
Ahrensburgs Bauamtsleiter Peter Kania. "Nur über die Baumasse müsste 
man nachdenken", fügt er hinzu und meint, dass nicht jeder Block sechs 
Stockwerke haben sollte. Doch im Prinzip scheint die Höhe an diesem 
Ort mit der Nachbarschaft verträglich, weil vis-à-vis an der Hermann-
Löns-Straße vier Blocks mit acht Etagen stehen. Die Modernisierung 
würde Schritt für Schritt mit einem oder zwei Blocks pro Jahr erfolgen. 

Politik mahnt an, dass Wohnraum mit hoher 
Lebensqualität entstehen muss

Auch spontan befragte Anlieger finden die Pläne, von denen sie erstmals 
hören, akzeptabel. Bernd Dittkuhn wohnt in einer Erdgeschosswohnung 
in einem der Blocks. Er hat kein Problem mit einer Aufstockung. 
"Schlecht wäre aber, dass ich wohl meinen Dachboden aufgeben müsste. 
Dafür würde ich mir einen Ausgleich wünschen", sagt er. Manfred van 
Güllich wohnt seit 13 Jahren in der Hermann-Löns-Straße. "Ich habe 
nichts gegen den Bau weiterer Stockwerke. Es müsste aber auf jeden Fall 
einen Fahrstuhl geben", sagt er.

Nach der Sommerpause wird sich der Bauausschuss mit der B-Plan-
Änderung befassen. Dessen Vorsitzender Hartmut Möller (SPD) findet 
die Pläne gut, mahnt aber an, dass das Ganze auch außen großzügig und 
ansprechend angelegt werden sollte, damit Wohnraum mit hoher 
Lebensqualität entsteht. Uwe Heimbürge antwortet darauf mit einem 
Beispiel: "Schauen Sie sich die Qualität der Außenanlagen mit 
Spielplätzen in der Luruper Hauptstraße an, wo wir 224 zusätzliche 
Wohnungen gebaut haben." 
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LINKS ZUM ARTIKEL

So viele Kitaplätze fehlen in Stormarner Kommunen

Auf Gut Basthorst sind am Wochenende die Pferde los

Kommunen wollen Geld vom Kreis Stormarn
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