
NACHBARSCHAFTLICHES WOHNEN IN NORDDEUTSCHLAND

03/2019

Wohnen, Arbeiten, Kultur, Freizeit – das 
Areal auf der Nördlichen Wallhalbinsel 
wird zu einem lebendigen Quartier. In zwei 
der denkmalgeschützten Schuppen wer-
den auch Eigentumswohnungen entste-
hen. Jetzt wird für beide Schuppen jeweils 
eine Baugemeinschaft aufgebaut. 
Nach längerer Planungs- und Verhand-
lungsphase der Projektinitiative Hafen-
schuppen (PIH) mit der Hansestadt Lübeck 
konnten im vergangenen jahr die entschei-
denden Weichen für das Gesamtprojekt auf 
der Nördlichen Wallhalbinsel gestellt wer-
den. Die Schuppen werden denkmalgerecht 
saniert und umgebaut, der Strandsalon 
bleibt erhalten. Am Eingang des Quartiers 
werden ein Hotel sowie ein Medienhaus, 
das von den Lübecker Nachrichten genutzt 
wird, errichtet. Ein städtebaulicher Wett-
bewerb hat die Rahmenbedingungen hier-
für festgelegt. Auf dieser Basis wird nun bis 
zum Spät-Sommer 2019 der neue Bebau-
ungsplan für das Quartier erstellt. 
Parallel dazu entwickelt und konkretisiert 
die PIH zusammen mit der Conplan die 

Nutzungskonzepte für die einzelnen Hafen-
schuppen weiter. Dazu gehört auch der 
Aufbau der beiden Baugemeinschaften, die 
in die Schuppen B und F einziehen wollen. 
Für den Schuppen B hat das Lübecker 
Architekturbüro Herion verschiedene 
Wohnungstypen entwickelt. Um Licht und 
Luft in die Wohnungen zu lassen, wird 
der 25 Meter tiefe Schuppen mittig mit 
mehreren Lichthöfen versehen. Es sollen 
Wohnungstypen zwischen 89 und 148 m² 
entstehen, die teilweise als Maisonette 
oder barrierefrei geplant wurden. Etwa 30 
Einheiten können so untergebracht wer-
den. Am südlichen Kopf des Schuppens ist 
eine Fläche als Restaurant oder Café (evtl. 
mit Bäckerei) vorgesehen. 
Mit den Planungen für den Schuppen F, 
der zwischen MediaDocks und Strandsa-
lon liegt, ist das Berliner Büro Modersohn 
und Freiesleben betraut. Für diesen Schup-
pen ist ein Nutzungsmix aus Wohnen und 
Dienstleistungen bzw. Büros geplant. In 
dem mittleren Teil des Schuppens sind ca. 
20 Einheiten als barrierefreie und Maiso-

nettewohnungen geplant. Die unterschied-
lichen Wohnungstypen haben eine Fläche 
von 74 – 266 m² und ermöglichen auch die 
Kombination von Wohnen und Arbeiten 
(Büro, Praxis, Homeoffice). Im November 
und Dezember fanden die ersten Infor-
mationsveranstaltungen für Wohnungs-
interessenten statt und der Aufbau der 
Kerngruppen hat begonnen. Interessenten 
für diesen attraktiven Standort in der Lübe-
cker Innenstadt laden wir herzlich ein, sich 
bei uns direkt über das Projekt zu informie-
ren; ansonsten sind weitere Informations-
veranstaltungen geplant, zu denen wir Sie 
gern einladen.
Wenn Sie daran teilnehmen möchten, 
schreiben Sie uns unter info@conplan- 
projekte.de eine kurze Email. Wir teilen 
Ihnen dann Datum und Ort der Veranstal-
tung mit und senden Ihnen vorab eine Prä-
sentation mit weiteren Informationen zu 
den Planungen. 

Ihr Ansprechpartner
Dieter Köpke, Fon 0451 - 399 12 41

koepke@conplan-projekte.de

NÖRDLICHE WALLHALBINSEL, LüBECK

Die konkreten Planungen für die Hafenschuppen 
haben begonnen – Baugemeinschaften im Aufbau 



Familien mit jungen Kindern, Singles mitt-
leren Alters, Senioren – im Bargteheider 
Projekt „Am Krögen“ hat sich eine bunte, 
generationenübergreifende Projektgruppe 
entwickelt. Mit viel Idealismus und Kreati-
vität entwickelt sie ihr Projekt weiter und 
sucht noch Mitstreiter, die sich für öko-
logisches Wohnen und eine solidarische 
Nachbarschaft begeistern. 
Besonders für Kinder wird das Wohnen 
im neuen Ökoquartier am Stadtrand der 
16.000-Einwohner-Stadt ein Paradies. Das 
gesamte Quartier, das insgesamt 95 Woh-
nungen umfasst, wird weitgehend autofrei 
und mit vielfältigen, grünen und gemein-
schaftlich nutzbaren Außenräumen gestal-
tet. Auf dem südlichen Baufeld entwickelt 
unsere Baugemeinschaft ihr Projekt mit rd. 
40 Einheiten in Reihenhäusern und barrie-
refreien Wohnungen.  
Die Stadt Bargteheide hat Charme und 
bietet alles an Infrastruktur, was benötigt 
wird: ein vielfältiges Schul- und Sportan-
gebot, Kitas, Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, 
Freibad. Zudem ist der Ort als Teil der Me-
tropolregion Hamburg sehr gut mit öffent-

lichen Verkehrsmitteln an die Hansestadt 
sowie nach Lübeck angebunden. 
Das Ökoquartier befindet sich in fußläufiger 
Entfernung zum Bahnhof. Der ruhende Ver-
kehr ist in einer Tiefgarage und am Rande 
des Baufeldes untergebracht. 
Die Mitglieder der Baugemeinschaft legen 
Wert auf schönes Wohnen (gute Ausstat-
tung, KfW-40 Standard, Aufzüge) in land-
schaftlich reizvoller Umgebung und netter 
Nachbarschaft. Neben Carsharing und 
Food Coop gibt es vielfältige Nutzungs-
ideen für den großen Gemeinschaftsraum, 
die Gästewohnung und den großzügigen 
Garten mit seinem Dorfplatz.
Wer jetzt Lust bekommen hat, die Gruppe 
und den schönen Standort kennen zu ler-
nen, kann sich auf der Projekt-Website 
informieren und zu einem Treffen kommen. 
Diese finden regelmäßig in Hamburg oder 
Bargteheide statt und werden unter  

www.wohnprojekt-bargteheide.de
bekannt gegeben. 

Ihre Ansprechpartnerin
Frauke Funk, Fon 040 - 303 77 85 16

funk@conplan-projekte.de

AM KRÖGEN, BARGTEHEIDE

Ein modernes und ökologisches Dorf bei Hamburg – 
lebendige Baugemeinschaft sucht noch Mitmacher! 

PROjEKTBEWERBUNG

Das Hanseviertel – Ein neuer Stadtteil für Lüneburg
Auf dem Gelände der ehemaligen Schlieffen-Kaserne entsteht 
ein eigener neuer Stadtteil Lüneburgs – das Hanseviertel. Mit 
seiner Lage zwischen Bahnhof und Ostumgehung ist es ideal für 
Menschen, die beruflich nach Hamburg orientiert sind. Zugleich 
ist aber auch die Innenstadt bequem und schnell erreichbar. Das 
Viertel, das seit 2010 in der Entwicklung ist und dessen dritter 
Bauabschnitt in den kommenden Jahren erschlossen wird, soll 
Platz für verschiedenste Wohnformen und Infrastruktur bieten. 
Die Conplan bewirbt sich mit einer Kerngruppe auf ein für Bauge-
meinschaften ausgeschriebenes Grundstück. 
Ca. 20 Wohnungen sollen in einem 3-geschossigen Mehrfami-
lienhaus auf zwei Grundstücken entstehen. Auf knapp 2.000 m² 
Gesamtgeschossfläche soll auch Platz für Gemeinschaftsflächen 
sein. Darüber hinaus sind eine Werkstatt und ein gemeinsam 
genutzter Innenhof geplant. Für private PKWs wird es Stellplätze 
in einer Tiefgarage geben – zudem ist auch ein CarSharing-Kon-
zept angedacht. 
Architektonisch soll eine Bauweise gewählt werden, die eine 
attraktive Gestaltung zu einem bezahlbaren Preis ermöglicht. Der-

zeit wird die Ausführung in Holzbauweise geprüft. Natürliche und 
ökologisch verträgliche Materialien tragen zu einem gesunden 
Wohnklima bei und werden durch attraktive Oberflächengestal-
tungen ergänzt. 
Die Kerngruppe für die Projektbewerbung wird derzeit aufge-
baut und entwickelt die ersten Ideen für diesen Standort weiter. 
Dabei unterstützen wir die Gruppe mit unseren Erfahrungen aus 
verschiedenen Projektbewerbungen, die wir erfolgreich mit Bau-
gemeinschaften in Hamburg durchgeführt haben. Ein nachhaltiges 
gemeinschaftsorientiertes Konzept steht dabei genauso im Vor-
dergrund wie die Berücksichtigung der Wohnwünsche der einzel-
nen Bauparteien. 
Ende Februar wird es das nächste Treffen der Kerngruppe geben. 
Sprechen Sie uns für weitere Infos gern an!

Ihr Ansprechpartner
Peter Kleine

Fon 040 - 303 77 85 14 
 kleine@conplan-projekte.de



Im Westen von München ist der neue 
Stadtteil „Freiham“ geplant. Mit höchs-
ter Energieeffizienz, vernetzter Mobilität, 
aktiver Bürgerbeteiligung und Inklusion 
soll er zum „Stadtteil der Zukunft“ werden 
und Wohnraum für rund 25.000 Menschen 
bieten. 
Das Münchner Conplan-Büro ist schon 
seit einiger Zeit mit der Stadt München 
im Gespräch, um die Bedingungen für 
Baugruppen, die sich auf eines der  Bau-
gemeinschaftsgrundstücke in Freiham 
bewerben können, auszuloten. Wichtig ist 
unseren Projektentwicklern hierbei, dass 
im Rahmen eines Baugemeinschaftspro-
jekts bezahlbarer Wohnraum im Eigentum 
geschaffen wird, der im Gegensatz zu den 
immensen Kostenspiralen,  die sich in den 
Großstädten entwickelt haben, steht. 
Sobald die Rahmenbedingungen geklärt 
sind, wird die Conplan sich mit einer Bau-
gemeinschaft, für die noch Interessenten 
gesucht werden, auf eines der Grundstü-
cke bewerben. Weitere Infos gibt es auf 
der Website www.gemeinsam-freiham.de. 

Parallel dazu bewirbt sich eine von uns 
betreute Baugruppe auf ein Grundstück im 
Kreativquartier. Das 6.000 m² große Areal 
beim Leonrodplatz hat sich in den letzten 
jahren zu einem Viertel mit kultureller, 
kreativwirtschaftlicher und gewerblicher 
Nutzung entwickelt. In den kommenden 
jahren soll diese Zwischennutzung weiter-
entwickelt und durch etwa 385 Wohnungen 
ergänzt werden.
Als weiteres Projekt ist eine Projektbewer-
bung in der ehemaligen Bayernkaserne im 
Münchner Norden (Schwabing-Freimann) 
geplant. Für diesen Standort sollen die 
Grundstücke voraussichtlich noch 2019 
ausgeschrieben werden.  
Bei Interesse an einem dieser Standorte 
bzw. Projekte kontaktieren Sie gern unsere 
Münchner Kollegen, die darüber hinaus 
auch im weiteren Umland aktiv sind.  

Ihre Ansprechpartner
Stefan Krieger, Octavianne Hornstein 

Fon 089 - 18 90 47 628 
hornstein@conplan-projekte.de 

krieger@conplan-projekte.de

Das Flensburger Projekt Freiland steht vor 
einem wichtigen Meilenstein: Der Grund-
stückskauf für das 11.000 m² große Areal 
soll noch im April 2019 erfolgen. Dann 
kann es losgehen mit dem Bau von Eigen-
tumswohnungen, genossenschaftlichen 
Mietwohnungen, Studentenappartements 
und einer Kita. 
Die von der Conplan betreute Bauge-
meinschaft, die das Projekt seit längerer 
Zeit geplant und entwickelt hat, wird das 
sogenannte Atriumhaus im Herzen des 
Grundstücks errichten. Auf über 3.000 m² 
Wohn- und Nutzfläche ist Platz für 42 barri-
erefreie Eigentumswohnungen. Außerdem 
werden auf 450 m² Studentenwohnungen in 
drei WGs entstehen. Im Erdgeschoss wird 
das Begegnungszentrum des Quartiers ein-
gerichtet. Daneben werden acht weitere 
Eigentumswohnungen in zwei Stadthäu-
sern entstehen. Die genossenschaftlichen 
Mietwohnungen sowie die Kita werden von 
anderen Projektträgern errichtet. 

Das Quartier zeichnet sich nicht nur durch 
seine Vielfältigkeit aus, sondern auch 
durch seine Standortqualität. Nur 15 Minu-
ten fußläufig von der Innenstadt entfernt, 
liegt es sehr zentral und kann angrenzend 
an das Biotop „Freiland-Labor“ dennoch 
naturnah gestaltet werden. Die Universität, 
der Bahnhof und auch die Waldorfschule 
befinden sich in der Nähe. 

 Ihr Ansprechpartner
Anders Christensen 
Fon 0172 - 43 90 070   

 christensen@conplan-gmbh.de

PROjEKT FREILAND

Grundstückskauf in Flensburg 
steht bevor – Vielfältiges Quartier

PROjEKTBEWERBUNGEN

Neue Projekte in München

PErGOLENVIErtEL IN 
HAMBurG-BArMBEK

In Nachbarschaft zur City-Nord und 
dem Stadtpark entsteht das „Pergolen-
viertel“. Die Baugruppe „Uns Lüü“ hat 
den Zuschlag für ein Grundstück am 
südlichen Rand des Viertels erhalten. 
Im Projekt sind noch kleinere Eigen-
tumswohnungen mit ca. 60 und 75 m² 
frei, für die in Kürze noch Mitmacher 
gesucht werden. 
Interessenten melden sich am besten 
per Email bei unserer Hamburger Kolle-
gin Frauke Funk. 
Kontakt: Frauke Funk  
Fon 040 - 303 77 85 16
funk@conplan-projekte.de

lEtZtE EinHEit iM  
GrüNDuNGSVIErtEL

Noch eine freie Wohnung gibt es im 
Lübecker Altstadt-Projekt „Drei-
Giebel“, das in der Braunstraße 24-28 
entsteht. Wie im gesamten Gründungs-
viertel wird hier eine kleinteilige und 
hochwertige Architektur realisiert. 
Von den insgesamt 12 Wohnungen ist 
nur noch eine Einheit mit 4 Zimmern und 
rd. 120 m² frei. Die Wohnung liegt über 
zwei Etagen im Dachgeschoss, hat eine 
Loggia zum Garten und kann per Aufzug 
erreicht werden. 
Das Bauvorhaben befindet sich aktuell 
in der Ausbauphase. Der Einzug soll im 
Sommer 2019 erfolgen.
Auf Anfrage versenden wir gern ein 
Exposé mit genaueren Informationen 
zur Wohnung. 
Kontakt: Alexandra Schlennstedt 
Fon 0451 - 399 12 31 
schlennstedt@conplan-projekte.de



Als Volker Spiel 1994 die Conplan Betriebs- 
und Projektberatung gründete, war nicht 
absehbar, welche Entwicklung er damit in 
Gang setzen würde. Aus dem Ein-Mann-
Beratungsbüro wurde eine Gesellschaft 
mit vier Standorten, die mittlerweile mehr 
als 1.000 Beratungen für soziale, kulturelle 
und ökologische Betriebe und Projekte 
durchgeführt sowie Wohn- und Gewerbe-
einheiten für mehr als 2.000 Bauparteien 
geschaffen hat. 
Nachdem anfänglich der Schwerpunkt auf 
der Beratung von Existenzgründer/innen, 
Projekten und Kleinbetrieben lag, wurden 
zur jahrtausendwende die ersten Wohn-
projekte entwickelt und betreut. Beson-
ders der Aegidienhof in Lübeck machte 
sich nicht nur aufgrund seiner besonderen 
Architektur in den historischen Räumen, 
sondern auch wegen des integrativen Kon-
zepts bundesweit einen Namen. Es folgten 
weitere Projekte in Lübeck, Kiel und Flens-
burg sowie kleineren Orten in ganz Nord-
deutschland. Auch in Hamburg, wo das 
Thema Baugemeinschaften mittlerweile 
von städtischer Seite intensiv befördert 
wird, ist die Conplan seit vielen jahren mit 
einem Standort vertreten. 
Aus anfänglich 1-2 Wohnprojekten pro jahr 
entstanden bis heute insgesamt etwa 65 
Projekte mit einem Gesamtprojektvolumen 
von über 400 Millionen Euro. 

Mit der steigenden Anzahl an Projekten 
ging auch ein stetiges Bürowachstum 
einher und so wurden Standorte in Kiel, 
Hamburg sowie zuletzt in München aufge-
baut.  Die alleinige Geschäftsführung lag im 
Zusammenwirken mit mittlerweile 15 Kolle-
ginnen und Kollegen über die jahre hinweg 
bei Volker Spiel. 
2018 wurde diese Verantwortung auf meh-
rere Schultern verteilt. Die langjährigen 
Projektentwickler Tanja Christoff und Lars 
Straeter sowie jörg Clasen, der seit vielen 
jahren für die Finanzierungsberatung in 
den Projekten verantwortlich ist, wurden 
in die Geschäftsführung aufgenommen. Sie 
beteiligen sich zugleich als Kommanditis-
ten in der neu gegründeten Conplan Pro-
jektentwicklungsgesellschaft mbH & Co. 
KG. Neben der Geschäftsführung sind auch 
die Projektentwickler Stefan Krieger, jim 
Ulrici und Peter Kleine als Kommanditisten 
eingetreten. 
Die Teilhaber und Geschäftsführer kommen 
aus unterschiedlichen Professionen:  Archi-
tekten, Stadtplaner, Betriebswirte. Durch 
die breite inhaltliche Präsenz und Teilung 
der Verantwortung haben wir die Conplan 
bestens für die Anforderungen zukünftiger 
Projekte aufgestellt. Für Interessenten und 
Bauparteien ändert sich nichts – die Stand-
orte und Ansprechpartner bleiben Ihnen 
und Euch wie bisher erhalten.
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IN EIGENER SACHE...

Neue Unternehmensstruktur  
bei der  Conplan

GENErAtIONEN-WOHNEN
IM OStSEEBAD
Sowohl in Grömitz , als auch in Haff-
krug-Scharbeutz sind unsere beiden 
Projekte für jung und Alt weiter in Pla-
nung befindlich, so dass eine Realisie-
rung zumindest für Grömitz ab 2020 in 
Aussicht steht. Beide Bebauungsplan-
Verfahren gestalten sich langwieriger 
als erwartet, aber wir rechnen damit, 
konkrete Planungen im Laufe des jah-
res einer breiten Interessentenschaft 
vorstellen zu können. Wenn Sie dazu 
bevorzugt eingeladen werden möch-
ten, melden Sie sich gern im Lübecker 
Büro. Insgesamt könnten etwa 180-200 
Wohnungen mit Gemeinschaftshaus 
im Eigentum, sowie frei und gefördert 
vermietet entstehen.

Ihre Ansprechpartnerin
Stefanie Schultz
Fon 0451-399 120

info@conplan-projekte.de

PFErDEMArKt-QuArtIEr 
IN ECKErNFörDE

In zentraler und dennoch grüner Lage 
des Ostseebads entsteht ein kleines 
Wohnprojekt in zweiter Reihe. Das 
Grundstück grenzt an die parkähnliche 
Grünfläche des Mühlenberg-Friedhofs 
an, zum Hafen hinunter sind es nur 300 
Meter.  
Der Neubau des Wohnprojekts umfasst 
acht Eigentumswohnungen und soll, 
soweit wie möglich, in ökologischer 
Bauweise errichtet werden. Im Projekt 
sind noch zwei 4-Zimmer-Wohnungen 
sowie zwei Einheiten mit je zwei Zim-
mern frei.  

Ihre Ansprechpartnerin
Kirstin rupp

Fon 04 31 - 5 60 18 99
rupp@conplan-gmbh.de


