
2020 wird uns allen lange in Erinnerung bleiben. 
Die Pandemie hat allen Menschen, in ganz unter-
schiedlichem Ausmaß, vieles abverlangt und tut 
dies immer noch. Umso mehr freuen wir uns, 
auch in diesem Jahr neue Projekte auf den Weg 
gebracht und miterlebt zu haben, wie zufriedene 
Bauparteien in ihre fertigen Wohnungen einzie-
hen konnten.
Nach der Bauphase ist es auch für uns immer ein 
besonders schöner Moment zu sehen, dass die 
geplanten Gebäude fertiggestellt sind und „belebt“ 
werden. Auch der Kauf eines Grundstückes, die 
Grundsteinlegung oder das Richtfest sind Meilen-
steine für eine Baugemeinschaft. Leider konnten 
diese Momente in diesem Jahr nicht im geplanten 
Umfang gefeiert werden. Auch Baugruppensitzun-
gen fanden aufgrund der „Corona-Regeln“ weitge-
hend als Videokonferenzen statt.

12/2020

EDITORIAL

Ein Jahr wie kein anderes
Schön zu sehen, dass Gruppen trotzdem wachsen, 
sich neu organisieren und die Prozesse gestalten.
Im letzten Jahr sind zwei ganz unterschiedliche in-
nerstädtische Wohnprojekte fertiggestellt worden:
Auf der Lübecker Altstadtinsel ist ein Ensemble 
aus drei Häusern mit sehr individuellen Wohnun-
gen, orientiert an historischen Vorbildern entstan-
den. Das Projekt ist Teil der Stadtreparatur im so-
genannten Gründungsviertel.
Im Herzen von Lüneburg wurde ein denkmalge-
schützter Gebäudekomplex in mehreren Bauab-
schnitten saniert und bietet nun, da alles fertig ist, 
Wohnen und Arbeiten an einem zentralen Ort, der 
zuvor lange ungenutzt war.
Die Baugemeinschaften „Am Krögen“ in Bargte-
heide und „Ankerplatz“ am Baakenhafen in der 
Hafencity haben die Grundstücke gekauft und mit 
dem Bau begonnen. Zum Jahresende werden in 

München in Europas derzeit größter Holzbausied-
lung die Holz- und Holz-Hybridgebäude der Bau-
gemeinschaft „gemeinsam größer II“ am Prinz-
Eugen-Park fertiggestellt, und in Lüneburg wird 
eine weitere Baugemeinschaft im Hanseviertel 
gegründet. 
Für 2021 freuen wir uns auf den Baubeginn in 
Flensburg und im Hamburger Pergolenviertel. 
Auch auf der Wallhalbinsel in Lübeck soll es im 
nächsten Jahr losgehen.
Wir sind froh, dass trotz aller Beschränkungen 
weiter geplant und gebaut werden konnte. Wir 
wünschen Ihnen/Euch eine ruhige Weihnachtszeit 
und einen guten Start ins neue Jahr und würden 
uns freuen, wenn Sie/Ihr eines Tages in einem un-
serer Projekte ein neues Zuhause finden würden/
würdet.

Das Conplan TeamDas Conplan Team
aus Lübeck, Hamburg, München und Kiel
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PROJEKT FREILAND, FLENSBURG

Etappenziel Baugenehmigung 
erreicht – noch wenige Einheiten frei
Das Flensburger Projekt „Freiland“ erreicht ein 
wichtiges Etappenziel: Die Baugenehmigung steht 
kurz bevor, und nun kann es bald mit dem Bauen 
losgehen. Das Wohnprojekt ist Teil des von der 
Stadt Flensburg erstellten Bebauungsplans „Frei-
land“. Dort entsteht auf einer Brache ein neues 
Wohnquartier, das zentral und doch im Grünen 
liegt und dadurch eine ganz besondere Standort-
qualität bietet. 
Das Wohnprojekt besteht aus zwei sich ergän-
zenden Gebäudekomplexen: Dem Atriumhaus mit 
Eigentums- und Mietwohnungen sowie Studenten-
appartements einerseits und sieben Reihenhäu-
sern andererseits, die insbesondere für Familien 
mit Kindern attraktiv sind.
Im Atriumhaus entstehen Gemeinschaftsflächen, 
die auch den Bewohner*innen und Nutzer*innen 
der benachbarten Genossenschaftswohnungen 
(Ting) sowie der Kita (Adelby 1) offen stehen.
Diese benachbarten Akteure im Quartier verstehen 
sich zusammen mit dem Wohnprojekt Freiland als 
Gemeinschaft und arbeiten auch bei der Erstellung 
der gemeinsamen Stellplatzanlage zusammen.

Das Gelände ist autofrei. Autos dürfen lediglich 
zum Be- und Entladen kurz anhalten. Viele Bewoh-
ner verzichten auf einen eigenen Pkw. Demzufolge 
wird es Carsharing-Plätze sowie mehrere Lasten-
fahrräder und einen großen Fahrradkeller geben. 
Interessent*innen für Wohneigentum oder ein ei-
genes Reihenhaus sollten sich sputen: Es gibt nur 
noch wenige freie Einheiten.
Mietinteressent*innen müssen sich bis zur Fertig-
stellung 2022 gedulden. 

IHR ANSPRECHPARTNER
Mark Schmortte

Fon 0176 - 87 82 37 43
schmortte@conplan-projekte.de

Conplan hat in den letzten 1 ½ Jahren das 
Wohnprojekt Lubuntu im Lüneburger Hanse-
viertel entwickelt. Im November 2020 wur-
de das Grundstück gekauft, und im Früh-
jahr wird mit den Bauarbeiten begonnen 
(www.wohnprojekt-lubuntu.de).
In direkter Nachbarschaft wird Ende Dezem-
ber ein weiteres Projekt gegründet. Es besteht 
– wie Lubuntu – ebenfalls aus 25 Einheiten. 
Dazu gehören 7 Reihenhäuser (zwischen 
107 und 142 qm), 17 Wohnungen in einem 
Mehrfamilienhaus und ein Gemeinschafts-
raum. Die Gesamtkosten liegen zwischen 4.170 
und 4.620 Euro pro qm.
Das Hanseviertel ist ein Neubauquartier, wel-
ches zu ca. zwei Dritteln erstellt ist. Das Pro-
jekt liegt in unmittelbarer Nähe zum Lüneburger 
Zentrum (ca. 1,5 km) bzw. zum Bahnhof. Die 
Zugverbindung nach Hamburg ist optimal (ca. 
25 – 48 Minuten, je nach Zugtyp). Zudem ist 
man schnell im Wendland bzw. in der Lünebur-
ger Heide. 
Das Projekt wird im KfW-55-Standard reali-
siert. Dachbegrünung, Photovoltaik und Holz-
bauweise machen die Gebäude möglichst 
nachhaltig und wohngesund. 
Fahrrad- und PKW-Stellplätze befinden sich 
am Rand des Projektes, d.h. der innere Bereich 
bleibt autofrei. Angedacht ist zudem die Teil-
nahme an Carsharingkonzepten bzw. die Be-
reitstellung von Lastenrädern. Die Stellplätze 
werden mit einer Ladeinfrastruktur für Elektro-
autos ausgestattet. 
Die Außenanlagen bieten Gemeinschafts- und 
Inidividualbereiche. Es wird Spielflächen, 
Pflanz- und Gemüsegärten, aber auch Ruhe-
orte geben.

IHR ANSPRECHPARTNER
Lars Straeter

Fon 040 - 303 77 85 17
straeter@conplan-projekte.de

LUBUNTUS „SCHWESTER“ 
IN LÜNEBURG

FLINTENBREITE, LÜBECK

Klein, aber fein in St. Lorenz-Nord
Das kleine Baugemeinschaftsprojekt mit 10 Woh-
nungen ergänzt die vorhandene ökologische 
Siedlung Flintenbreite im Lübecker Stadtteil 
St. Lorenz-Nord. Die Siedlung ist im Rahmen der 
Expo 2000 entstanden. 2002 sind die ersten Rei-
henhäuser bezugsfertig gewesen, seitdem wurde 
das Quartier weiter ausgebaut.
Die Siedlung bietet eine gute Verkehrsanbindung 
in ruhiger Lage zwischen Einfamilienhäusern und 
Kleingärten. Die Lübecker Innenstadt und Sto-
ckelsdorf sind schnell erreichbar.
Im östlichen Baufeld direkt am Eingang der Sied-
lung sollen zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils 
fünf Eigentumswohnungen (76 bis 86 m² Wohn-
fläche) entstehen. Jede Einheit verfügt über einen 
Balkon oder eine Terrasse sowie einen Abstell-
raum im Keller. Alle Geschosse und der Keller sind 
per Aufzug erreichbar.
Die Wohnungen werden im KfW-55-Effizienzhaus-
Standard errichtet. Je Wohneinheit ist ein ober-
irdischer Stellplatz vorgesehen. Das Projekt wird 
sich an die autarke Ver- und Entsorgung (z.B. eige-

nes Blockheizkraftwerk, Trennung von Grau- und 
Schwarzwasser) der Siedlung Flintenbreite an-
schließen.
Der Kauf des Grundstückes ist für Frühjahr 2021 
und die Fertigstellung für Mitte 2022 geplant. In 
den beiden Gebäuden sind noch fünf Wohnungen 
im Erdgeschoß und 1. Obergeschoß zu vergeben.

IHR ANSPRECHPARTNER
Jörg Clasen 

Fon 0451 - 39 91 20
clasen@conplan-projekte.de

Visualisierung Lubuntu
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PROJEKT GEMEINSAM GRÖSSER II, RÜCKBLICK, MÜNCHEN

Wohnen in Europas derzeit größter 
fertiggestellter Holzbausiedlung

PROJEKT GEMEINSAM FREIHAM, MÜNCHEN

... und weitere Projektideen in Süddeutschland 
Im Westen von München ist der neue Stadtteil 
„Freiham“ geplant. Mit höchster Energieeffizienz, 
vernetzter Mobilität, aktiver Bürgerbeteiligung 
und Inklusion soll er zum „Stadtteil der Zukunft“ 
werden und Wohnraum für rund 25.000 Men-
schen bieten.
Das Konzept der Baugemeinschaft „gemeinsam 
freiham GbR“ beruht auf drei Schwerpunkten: In-
klusion, Ökologie sowie kosteneffiziente Planung 
und Bauweise. Diese schaffen größtmöglichen 
Nutzen für die Bewohner*innen und das Quartier. 
Besonders wichtig ist hier der soziale Aspekt im 
Rahmen des inklusiven Fördergedankens. 
33 Wohnungen hauptsächlich für Familien und zu 
100 Prozent barrierefrei werden komplett im För-
derprogramm „München Modell-Eigentum“ errich-
tet. Ein Gemeinschaftsraum mit Gästeraum, ein 
Toberaum für Kinder und eine Werkstatt schaffen 
zusätzliche Angebote für gemeinschaftliche Akti-
vitäten. Die „2plus3“-Wohngemeinschaft integriert 
ein inklusives Wohnprojekt für junge Erwachsene 
mit Unterstützungsbedarf und Student*innen.  
Einer Selbsthilfegruppe für sensible, begabte und 

psychisch belastete Menschen wird der Gemein-
schaftsraum als Co-Working-Space tagsüber zur 
Verfügung gestellt.
Kompakte flächenreduzierte Grundrisse, eine effi-
ziente Laubengangerschließung, die Holz-Hybrid-
Bauweise im KfW-55-Standard, eine Photovoltaik-
Anlage und ein Mobilitätskonzept mit reduzierten 
Stellplätzen und Mobilitätsangeboten helfen, in 
hohem Maße CO2 einzusparen.
Die Planungen für das Projekt der Baugemein-
schaft „gemeinsam freiham“ stehen kurz vor dem 
Bauantrag, im 2. Quartal 2021 soll das Grundstück 
gekauft und mit dem Bau begonnen werden. Die 
Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.
Weitere Projekte in Planung:
Ein kleines Projekt in München-Perlach wird 
ebenfalls im Förderprogramm „München Modell-
Eigentum“ im KfW-Effizienzhausstandard 40+ 
errichtet.
Bewerbungen für demnächst zur Ausschreibung 
anstehende Grundstücke im Kreativquartier für 
eine Genossenschaft sowie für eine Baugruppe in 
Augsburg sind in Vorbereitung. 

Zum Jahresende wird in München das Projekt 
der Baugemeinschaft „gemeinsam größer II“ 
fertiggestellt: Es ist Teil der derzeit größten Holz-
bausiedlung Europas und besteht aus zwei vier-
geschossigen Punkthäusern an der Straße und 
einer zwei- bis dreigeschossigen Hofbebauung, 
mit 39 Wohnungen, die über eine Tiefgarage ver-
bunden sind.
Ein Gemeinschaftsraum, ein Gäs-
teapartment, ein Toberaum für 
Kinder, eine Fahrradwerkstatt 
und die gemeinsam mit 
den Nachbarn im Baufeld 
WA 15 errichtete offene 
Markthalle mit dem dar-
unterliegenden „Prinzen-
keller“ ergänzen das enga-
gierte Projekt. Unterstützt 
von der eigens gegründeten 
Quartiersgenossenschaft GeQo 
und dem Quartiersrat ist das neue 
Quartier mit ca. 1.800 Wohnungen von Beginn 
an ein lebendiger Ort nachbarschaftlichen Mitein-
anders und strahlt ins ganze Stadtviertel aus.

In dem neuen Viertel sind alle Akteure des Münch-
ner Wohnungsbaus vertreten. Ein kleines Gewer-
bezentrum mit Nahversorgung und Ärztehaus 
im zentralen Bereich an der Hauptstraße, eine 
Grundschule, mehrere Kitas und die bestehende 
Schwimmhalle runden das Viertel ab. Ein zentra-
ler Park mit altem Baumbestand und sogenannte 

„Grünfinger“ zwischen den Wohnclustern 
bieten ein naturnahes und urbanes 

Wohnen.
Die soziale Quartiersentwick-

lung mit frühzeitiger Beteili-
gung der Bewohner, viele 
Gemeinschaftseinrichtun-
gen und die gut organi-
sierte Vernetzung der Be-
teiligten ließen von Beginn 

an ein lebendiges Quartier 
mit vielen gut nachbarschaft-

lichen Beziehungen wachsen.
Beim Projekt der „gemeinsam grö-

ßer II GbR“ wurden die Gebäude im Holz- und 
im Holz-Hybridbau mit Decken und Wohnungs-
trennwänden in Brettsperrholz errichtet.

Die Fassade besteht aus einer mit einer besonde-
ren Vorvergrauungslasur behandelten vorgefertig-
ten Holzrahmenkonstruktion. 
Das Projekt wird von der Ruhr-Universität Bochum 
wissenschaftlich begleitet und evaluiert. 
Ein besonderes Biodiversitätskonzept wird auf al-
len Grünflächen und auf den Dächern im gesamten 
Baufeld die Naturnähe und die ökologische Bedeu-
tung der Siedlung in den nächsten Jahren erlebbar 
machen.

WEITERE INFORMATIONEN
 www.gemeinsam-groesser.de
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IHRE ANSPRECHPARTNER
Octavianne Hornstein, Stefan Krieger

Fon 089 - 189 04 76 28
hornstein@conplan-projekte.de

krieger@conplan-projekte.de
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PROJEKTBEWERBUNG OXFORD-QUARTIER, MÜNSTER

Das Oxford-Quartier – Ein neuer Stadtteil für Münster 
Auf dem Gelände der Oxford-Kaserne entsteht 
ein neuer Stadtteil in der Fahrradstadt Münster. 
Das Konzept für die Konversionsfläche im Orts-
teil Grievenbeck sieht vor, dass dort rund 3.000 
Menschen Raum zum Leben und Arbeiten finden, 
dabei wird das Quartier bewusst nicht nur als 
Wohnquartier geplant.

Unterschiedliche Wohnkonzepte 
und eine Durchmischung ver-

schiedener Nutzergruppen 
sollen ein lebendiges und 
vielfältiges Quartier ent-
stehen lassen. Auf den 
einzelnen Baufeldern 
sorgen Hofstrukturen 
und grüne Freiflächen 

trotz dichter Besiedlung 
für viel Licht, Luft und Frei-

raum für jeden Einzelnen.

Die Flächen auf dem Baufeld D werden im Som-
mer 2021 in einem Konzeptvergabeverfahren ver-
geben. Conplan und Spine Architects aus Ham-
burg haben gemeinsam eine Konzeptidee für eine 
Baugemeinschaft im Oxford-Quartier entwickelt. 
Mit dem Konzeptvergabeverfahren ist Conplan 
bestens vertraut, die Stadt Hamburg vergibt schon 
seit vielen Jahren Grundstücke auf diese Weise an 
Baugemeinschaften. 
Für die mögliche Baugemeinschaft „Baufeld D“ 
im Oxford-Quartier sind vier freistehende Mehrfa-
milienhäuser sowie Reihenhäuser mit 2 bis 4 Ge-
schossen vorgesehen. Das Bauvorhaben soll nach 
ökologischen Kriterien in Holzbauweise umgesetzt 
werden. Die Wohnungen sind als Maisonette oder 
Geschosswohnungen konzipiert mit Wohnungs-
größen zwischen 40 und 120 qm und separaten 
individuellen Kellerräumen. Die geplanten Fahr-
radabstellplätze sowie die Fahrradwerkstatt und 

Servicestation sind Teil des nachhaltigen Mobili-
tätskonzeptes. Gemeinschaftseinrichtungen wie 
ein Gästeappartement bzw. Mehrzweckraum sind 
ebenfalls vorgesehen. 
Es werden Menschen gesucht, die Interesse ha-
ben sich mit dem Baugemeinschaftskonzept für 
das Grundstück zu bewerben. Bei einer ersten 
Informationsveranstaltung im Januar 2021 stellen 
wir Interessent*innen das Konzept in einer Video-
konferenz vor.

INFOS/ANMELDUNG ZUR VIDEOKONFERENZ
Anna Trautvetter

trautvetter@conplan-projekte.de
https://oxfordquartier.de

WOHNEN IN DER ALTSTADT, RÜCKBLICK: LÜBECK, LÜNEBURG

Neues Wohnen in alten Strukturen
Enge kleine Straßen, Kopfsteinpflaster, wenig 
Freiflächen und kaum Parkraum – das Leben in 
der Altstadt hat Vorteile und Nachteile. Faszinie-
rend daran sind die Atmosphäre und der Bezug 
zur historischen Bausubstanz, die ein ganz be-
stimmtes Flair zum Wohnen bieten. 

Die Baugemeinschaft 
„Drei Giebel GbR“ hat in 
Lübeck, in unmittelbarer 
Nähe zum historischen 
Marktplatz und zur Ma-
rienkirche, drei benach-
barte Wohngebäude mit 
zwölf Wohnungen reali-
siert. Unter dem Stich-
wort Gründungsviertel 
wurden von der Hanse-
stadt Lübeck insgesamt 
38 Grundstücke veräu-
ßert. Die neue Bebauung 
folgt dem historischen 
Vorbild, so waren die 
Gebäude innerhalb der 

historischen Baufluchten als giebelständige Häu-
ser herzustellen. Das Ergebnis kann sich sehen 
lassen: aufgrund der Vielschichtigkeit in Material 
und Gestaltung der Fassaden wirkt das Quartier 
wie historisch gewachsen. Charakteristisch ist die 

Geschosshöhe von mehr als 4 Metern im Erdge-
schoss, die den sogenannten Dornsen der histo-
rischen Kaufmannshäuser abgeschaut ist. Durch 
Emporen und Galerieebenen konnten ungewöhn-
liche und individuelle Grundrisse realisiert werden. 
Im Erdgeschoß finden sich auf der Rückseite ein-
geschossige Anbauten, die Platz für ein „Garten-
zimmer“ bieten. Die kleine Gartenfläche, die wie 
einst an einer Backsteinmauer endet, wird gemein-
sam genutzt. 
Die Baugemeinschaften „Alte Musikschule GbR“ 
und „Münze GbR“ haben in der Altstadt von Lüne-
burg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Markt-
platz das historische Gebäudeensemble der ehe-
maligen Musikschule Lüneburgs saniert und um 
einen Neubau ergänzt. Die insgesamt sechs Häu-
ser gruppieren sich um einen gemeinsamen, auto-
freien Innenhof mit altem Baumbestand und Kin-
derspielflächen. Mitten im historischen Zentrum 
von Lüneburg ist aus den zum Teil über acht Jahre 
leerstehenden Verwaltungs- und Schulgebäuden 
ein Ort für gemeinschaftliches Wohnen und Ar-
beiten entstanden. Über ein großes Tor sind das 
Mehrgenerationenprojekt und der weiterhin öffent-
lich zugängliche Innenhof direkt an die belebten 
Fußgängerzonen angeschlossen. Die Bestands-
gebäude stehen unter Denkmalschutz und wurden 
in Abstimmung mit der Denkmalpflege aufwändig 

saniert. In den Gebäuden wurden dabei zahlrei-
che bauhistorische Kunstwerke freigelegt, die der 
Stadt durch die Sanierung erhalten und interes-
sierten Bürgern zugänglich bleiben. Das älteste 
Gebäude des Ensembles, das „Kaufmannshaus“ 
An der Münze 7, stammt aus dem Jahr 1448. In  
zwei Bauabschnitten sind insgesamt 32 Wohnein-
heiten und zwei Gewerbeeinheiten mit einem be-
sonderen Angebot für die Menschen in Lüneburg 
entstanden: Im Haus „Katzenstraße 1“ aus dem 
Baujahr 1888 wurde die im Erdgeschoss gelegene 
ehemalige Feuerwehrwagenhalle mit ihren Kreuz-
gewölben und großen Torbögen zu einem ca. 185 
qm großen, behindertengerechten Begegnungs- 
und Veranstaltungsraum umgebaut. Als „Haus der 
Kulturen“ steht das „mosaique“ für alle Menschen 
mit dem Leitgedanken offen, dass dort die „Vision 
einer friedlichen Welt“ gemeinsam gestaltet wird.

WEITERE INFORMATIONEN 
www.mosaique-lueneburg.de

www.gruendungsviertel.de
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NÖRDLICHE WALLHALBINSEL, LÜBECK

Moderne Konzepte
für alte Industriekultur
Die behutsame Entwicklung der Nördlichen Wall-
halbinsel in Lübeck ist ein großes Konversions-
vorhaben, welches von Conplan als Gesamtvorha-
ben begleitet und über zwei Baugemeinschaften 
im Detail betreut wird, die je einen historischen 
Kaischuppen sanieren, ausbauen und selbst in 
Nutzung nehmen wollen. 

Seit nunmehr zwei Jahren begleitet Conplan das 
für das Projekt erforderliche Bebauungsplanver-
fahren, welches die Ziele des PIH-Konzepts von 
2015 als Grundlage des Vorhabens sichern und das 
dafür erforderliche Baurecht schaffen soll. Diverse 
Planungen zur Erschließung, Energieversorgung 
und Freiraumgestaltung sowie die Bebauungs-
kennziffern der zukünftigen Grundstücke wurden 
abgestimmt, alle erforderlichen Gutachten erstellt 
und von den Fachabteilungen der städtischen Ver-
waltung freigegeben. Das Bebauungsplanverfah-
ren soll mit der Öffentlichkeitsbeteiligung, der Be-
ratung und Beschlussfassung in Bürgerschaft und 
Fachausschüssen im Sommer 2021 abgeschlos-
sen werden, so dass im Anschluss alle Grundstü-
cke erworben und die Erschließung der Nördlichen 
Wallhalbinsel sowie die Schuppensanierungen und 
die Neubauten realisiert werden können.
Die PIH Entwicklungs- und Erschließungsgesell-
schaft (PIH) hat als Vorhabenträgerin die im An-
handgabevertrag vorgesehenen Wettbewerbe 
durchgeführt. Für das Medienhaus der Lübecker 
Nachrichten im südlichen Eingangsbereich der 
Halbinsel am Kulenkampkai wurde der Entwurf von 
Riemann Architekten, Lübeck, für den Hotelneu-
bau am gegenüberliegenden Behnkai der Entwurf 
von Sauerbruch Hutton, Berlin, mit dem ersten 
Preis gekürt. Das landschaftsplanerische Konzept 
als Ergebnis des städtebaulichen und freiraum-
gestalterischen kooperativen Gutachterverfahrens 
von WES LandschaftsArchitektur, Hamburg, ist 
in die Erschließungsplanung eingeflossen, die zur 
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Sicherung gestalterischer Vorgaben auch Teil des 
Bebauungsplanverfahrens ist.
Zur Umsetzung der politisch gewünschten, jedoch 
vor dem Hintergrund hoher Grundstücks- und Ent-
wicklungskosten schwierigen Berücksichtigung 
eines 30-prozentigen geförderten Wohnanteils 
hat Conplan ein Konzept erarbeitet, den geför-
derten Wohnanteil in Form von geförderten und 
preisgebundener Wohnungen für Studierende und 

Jugendliche in Ausbildung darzustellen und 
diesen mittels weiterer preisfrei-
er Wohnungen zu subventionieren. 
Hierfür hat die PIH eine Investoren-
gemeinschaft gewonnen, welche das 
Konzept im Schuppen A anstelle der 
bisher vorgesehenen Spielstätte für 
die angewandte Popkultur und von 
Produktionsräumen der Deutschen 
Rockmusik Stiftung umsetzen wird. 
Zur Sicherung des Verbleibs der 

Gesellschaft Weltkulturgut und ihres nach his-
torischem Vorbild gebauten Kraweels „Lisa von 
Lübeck“ und der für den Unterhalt erforderlichen 
Werkstätten im Schuppen D hat sich die PIH er-
folgreich dafür eingesetzt, dass die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz diesen Teil des Schuppens 
erwirbt und dem Verein und der hier bereits seit 
einigen Jahren ebenfalls ansässigen Jugendbau-
hütte langfristig zur Verfügung stellt. So wird si-
chergestellt, dass auch dieser Teil des Schuppens 
von der Stadt verkauft und die fruchtbare und inte-
ressensverbindende Zusammenarbeit von Verein 
und Jugendbauhütte in gemeinschaftlich genutz-
ten Räumen fortgesetzt werden kann.
Schließlich wird die gemeinschaftliche Nutzung 
des Schuppens C als Konzerthaus des Förder-
vereins Kunst am Kai und weiterer Initiativen zu-
sammen mit Einrichtungen der Technischen Hoch-
schule Lübeck (THL) geprüft, wofür sowohl die 
THL als auch die Investorengemeinschaft, welche 
den Schuppen C übernehmen und sanieren möch-
te, architektonische Konzepte entwickelt haben. 
Das Vorhaben, welches die Beteiligung mehrerer 
Fachbereiche und Entscheidungsebenen der THL 
und auf Landesebene erfordert, wird langfristig 
verfolgt und ggf. in mehreren Teilschritten umge-
setzt werden.
Text: Jörg Sellerbeck

IHR ANSPRECHPARTNER
Volker Spiel

Fon 0451 - 39 91 20
info@conplan-projekte.de 

Wohnprojekte haben in Kiel eine lange Tradition 
und sind dort gut aufgestellt. Es gibt viele Inte-
ressenten, aber zu wenige oder nicht passende 
Angebote. Das soll sich jetzt ändern: Im Kieler 
Süden hat Conplan ein schönes Grundstück re-
serviert und sucht Menschen, die mitmachen 
wollen.
Die Planungsstruktur ist durch die Planungen 
der Stadt Kiel vorgegeben, es bleiben aber viele 
Möglichkeiten eigene Ideen umzusetzen.

GEMEINSCHAFTLICH 
WOHNEN IM KIELER SÜDEN
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Warum hat Conplan dieses Grundstück aus-
gewählt?

 A Alle Wohnungen orientieren sich zu einem 
gemeinsamen Garten-Hof, in der Mitte der 
Anlage ist eine gemeinsam zu nutzende 
Fläche zur Begegnung möglich.

 A Alle Häuser und Wohnungen haben eine 
Süd- bzw. Westausrichtung.

 A Nebenan ist das Dorfgemeinschaftshaus 
geplant – perfekt für ein Wohnprojekt zum 
Treffen, Feiern und für kreative Ideen

 A Das Grundstück ist in der Nähe des histo-
rischen Dorfes Altmeimersdorf und gehört 
zum geplanten ersten Bauabschnitt.

 A Sobald die Planungen der Stadt Kiel ab-
geschlossen sind, wird die Erschließung 
vorbereitet, so dass ein Baubeginn in 2022 
erfolgen kann.

 A Es wird Einfamilienhäuser, Reihenhäuser 
und Wohnungen geben, von 50 – 120 qm 
ist alles dabei!

 A Fast ländlich und naturnah, gleichzeitig 
stadtnah: Entfernung zum Bahnhof: 5,6 km 
mit dem Rad, Busverbindung zum Haupt-
bahnhof aktuell rd. 20 Minuten, mit dem 
Auto 7,2 km.

IHRE ANSPRECHPARTNERIN 
Doris Kaffke 

Fon 0177 - 805 87 88
Erstkontakt: kaffke@conplan-projekte.de
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In Lübeck entsteht ein
neues Wohnquartier zwischen der Branden-
baumer Landstraße und der Wakenitz auf dem 
Gebiet der ehemalige Johannes Kepler Schule. 
Die Wohnlage bietet in fußläufiger Entfernung 
die Nahversorgung auf dem Kaufhof (ca. 1 km) 
und einen kurzen Weg (ca. 3 km) zur Innen-
stadt. 
Das Quartier soll ein Wohnort für alle werden. 
Es werden dort sowohl Mehrfamilienhäuser mit 
Mietwohnungen als auch Reihenhäuser gebaut. 
Eine neue Kindertagestätte ist bereits vor-
handen. Das Wohngebiet gliedert sich in zwei 
Bereiche, die durch einen zentralen Grünraum 
verbunden werden, der mit Spielangeboten als 
Fuß- und Radweg angelegt werden soll, und an 
bestehende Wanderwege an der Wakenitz und 
im Brandenbaumer Feld anschließt.
Der nördliche Teil des Quartiers im Bereich 
des ehemaligen Schulgebäudes ist für den Ge-
schosswohnungsbau vorgesehen (Quartier II). 
Im südlichen Teil des Quartiers im Bereich des 
ehemaligen Sportplatzes (Quartier I) werden 
Bauplätze für zwei- bis dreigeschossige Stadt-
häuser sowie ein Doppelhaus ausgeschrieben. 
Insgesamt entstehen hier 44 Wohneinheiten. 
Durch die gezielte Preisgestaltung sollen hier 
nachfrageorientiert auch sog. Starterhaushal-
te berücksichtigt werden. Baugemeinschaf-
ten sollen hier ebenso einen Platz finden. Die 
Lose 7, 8.1 und 8.2 sollen dazu Anfang 2021 
explizit für Baugemeinschaften ausgeschrieben 
werden.
Sobald die Ausschreibungen mit weiteren De-
tails vorliegen, wird für Interessierte eine Infor-
mationsveranstaltung durchgeführt. 

KONTAKT
info@conplan-projekte.de

Stichwort: Kepler-Viertel 
https://kwl-luebeck.de/

KEPLER-VIERTEL IN LÜBECK:
WOHNORT FÜR ALLE

Gemeinsam ist es schöner! Das ist die Idee, die 
hinter dem ökologischen Wohnprojekt „Am Krö-
gen“ steckt. Menschen aus allen Generationen 
und in unterschiedlichen Lebensmodellen kom-
men hier zusammen, um in einer aktiven und le-
bendigen Nachbarschaft zu leben.  
Das Quartier setzt Maßstäbe in Sachen Ökologie: 
Eigene Energieversorgung, Regenwasser-Manage-
ment und energieeffiziente KfW-40-Bauweise ste-
hen ebenso im Fokus wie die naturnahe Gestaltung 
des Außengeländes. Autos finden in der Tiefgarage 
und am Rand des 9.000 m² großen Baufelds ihren 
Platz. So bleibt im Innenbereich zwischen den 
Mehrfamilienhäusern und Reihenhauszeilen Raum 
für Spielen, Klönen und Gärtnern. 

AM KRÖGEN, BARGTEHEIDE

Ökologisches Wohnprojekt
in der Umsetzung

Seite 6

Nach dem Kauf des Grundstücks zu Beginn des 
Jahres und dem Baubeginn sieht man nun die Ge-
bäude „wachsen“.
Die letzten Detailplanungen sind abgeschlossen 
und die Baufirmen geben ihr Bestes. Die ersten 
Wohnungen sollen im Sommer/Herbst 2021 be-
zugsfertig sein, mit der Gesamtfertigstellung wird 
Anfang 2022 gerechnet. 
Mittlerweile ist die Baugruppe fast vollständig und 
die Gemeinschaft ist mit „Mann und Maus“, „Kind 
und Kegel“ auf etwa 100 Menschen angewachsen. 
Das Leben im neuen Quartier soll vor allem eines 
werden: so „bunt“ wie seine Bewohner.

WEITERE INFORMATIONEN
www.wohnprojekt-bargteheide.de

WEITERE INFORMATIONEN UNTER:
www.conplan-projekte.de
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In der östlichen HafenCity (Baakenhafen) ent-
steht ein familienorientiertes Wohn- und Arbeits-
projekt, in dem auch Co-Working und drei ge-
werbliche Flächen (ca. 140 qm und ca. 200 qm) 
untergebracht sind. Diese liegen zum östlichen 
Gretchen-Wohlwill-Platz orientiert und bieten 
durch Galerieflächen und die deckenhohen Fens-
ter vielfältige Gestaltungs- und Nutzungsmöglich-
keiten.
Insgesamt 38 Wohnungen entstehen im Bauge-
meinschaftsprojekt „Sportlerhaus“, einer Gruppe, 
die sich aus dem Handballumfeld des FC St. Pauli 
gegründet hat. Zusammenhalt und Gemeinschafts-
sinn bilden das Herz der Gemeinschaft. Baulich 
sind die Lage zum Platz im Osten sowie zum 

An der Schlutuper Straße 
entsteht ein neues Bau-
gebiet in Lübeck. Im Lauerhofer Feld soll nach 
den Vorgaben der Hansestadt Lübeck eine 
Öko- und Klimasiedlung bis zu 1.000 Men-
schen Wohnraum bieten. Das neue Quartier 
besteht aus Mehrfamilienhäusern sowie Rei-
hen und Doppelhäusern. Eine Kindertagesstät-
te und Senioreneinrichtungen sind ebenfalls 
vorgesehen. 
Die Gebäude auf den einzelnen Baufeldern 
ordnen sich um sogenannte Wohnhöfe an. 
Die versiegelte Fläche soll auf ein Minimum 
reduziert werden. Eine zentrale Grünachse und 
die vorhandenen Grüngürtel, die das Quartier 
an drei Seiten umschließen, bieten eine hohe 
Aufenthaltsqualität und Möglichkeiten zur Nah-
erholung. Das klimafreundliche Konzept der 
Siedlung sieht vor, den Individualverkehr mit 
Autos innerhalb des Quartiers möglichst zu 
reduzieren. Hierzu sind eine zentrale oberirdi-
sche Garage aber auch individuelle Stellplät-
ze in der Nähe der Reihen- und Doppelhäuser 
vorgesehen. Für Radfahrer und Fußgänger gibt 
es ein dichtes Wegenetz. Das Energiekonzept 
sieht den Verzicht auf fossile Energieträger vor.
Baufelder und Grundstücke werden 2021 zum 
Verkauf ausgeschrieben. Baugemeinschaften 
können sich mit einem Konzept bewerben. Für 
Interessierte bieten wir, sobald die Details der 
Ausschreibungen absehbar sind, eine Infor-
mationsveranstaltung an. Bei entsprechender 
Nachfrage werden wir eine Baugemeinschaft 
im Lauerhofer Feld initiieren und dazu eine Be-
werbung vorbereiten. 

KONTAKT
info@conplan-projekte.de
Stichwort: Lauerhofer Feld

ÖKO- UND KLIMASIEDLUNG 
LAUERHOFER FELD LÜBECK 

BAAKENHAFEN, HAMBURG

Teamspieler für das Sportlerhaus 
in der HafenCity gesucht

Wasser und Baakenpark im Norden, ökologische 
Kriterien wie Fernwärme, Photovoltaik auf der Ge-
meinschaftsdachterrasse, KfW-40-Standard und 
Gemeinschaftsraum besondere Merkmale des 
Projektes. Die engagierte Baugemeinschaft setzt 
mit dem Gebäude mit der hellen Keramikfassade 
ein Zeichen in der klinkerdominierten HafenCity 
und sucht noch Mitglieder für Gewerbeeinheiten 
und einige 3- bis 5-Zimmerwohnungen (zwischen 
85 und 115 qm).

IHR ANSPRECHPARTNER
Jim Ulrici

Fon 040 - 303 77 85 12
ulrici@conplan-projekte.de
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WINTERPAUSE
Wir legen ab dem 21.12.2020 eine kleine Weihnachtspause ein
und sind im Neuen Jahr ab dem 04.01.2021 wieder für Sie da.
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