
NEU WULMSTORF. Unbekannte
Täter haben in der Nacht von
Freitag zu Sonnabend ver-
sucht, in den Lotto-Laden im
Bredenheider Weg in Neu
Wulmstorf einzubrechen. Die
Täter versuchten zunächst, die
Ladentür aufzuhebeln. Als das
misslang, versuchten sie, das
Glaselement der Tür einzu-
schlagen. Als der akustische
Alarm losging, verschwanden
die Täter. Zeugen, die Hinwei-
se zu verdächtigen Fahrzeugen
oder Personen oder auch zum
akustischen Alarm geben kön-
nen, werden gebeten, sich bei
der Polizei in Neu Wulmstorf
unter Telefon 0 40/ 70 01 38 60
zu melden. (cm)

Kriminalität

Scheibe im
Lotto-Laden
eingeschlagen

NEU WULMSTORF. Das Neu
Wulmstorfer Mehrgeneratio-
nenhaus Courage beteiligt sich
mit einem Kaffeeklatsch am
Tag der Nachbarn (www.tag-
dernachbarn.de). Groß und
Klein, Jung und Alt sind dazu
am Freitag, 25. Mai, von 15 bis
18 Uhr in der Cafeteria des
MGH im ersten Stock im Fa-
milienzentrum am Schulsee
willkommen. Mitgebracht wer-
den sollten gute Laune und
falls möglich zwei Stück Ku-
chen – eines zum Selberessen
und das andere für einen net-
ten Nachbarn. (cm)

Mehrgenerationenhaus

Kaffeeklatsch
zum Tag der
Nachbarn
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Auf der Großbaustelle zwischen
B 73, Lessingstraße und Fritz-
Reuter-Straße herrscht Hochbe-
trieb in diesen Tagen. Zwei große
Kräne hieven unablässig weiße
Steinstapel in die Höhe, zwei bis
drei Lkw rollen jeden Tag allein
mit Kalksandsteinen an und brin-
gen Nachschub für die Arbeiter.
Einschaler, Eisenflechter und
Maurer werkeln unter den auf-
merksamen Blicken von Polier
René Bungalski an den unteren
Geschossen.

Mit 20 bis 30 Leuten ist die
Baufirma Zechbau derzeit am
Rohbau für die Häuser zugange,
in denen im ersten Bauabschnitt
139 Wohnungen mit einer Ge-
samtfläche von 11 340 Quadrat-
metern entstehen werden. Die
Tiefgarage steht bereits, das Erd-
geschoss für den ersten Häuser-
riegel Fritz-Reuter-Straße 23 und
25 und Thomas-Mann-Straße 6
ist zu 90 Prozent im Rohbau fer-
tig, das erste Stockwerk zu 70
Prozent, und für den Block Tho-
mas-Mann-Straße 4 ist das Erdge-
schoss bereits angelegt, resümiert
Mathis Wulff, Bauleiter bei der

Planungsgemeinschaft PGN, die
Neu Wulmstorfs derzeit größtes
Wohnungsbauvorhaben als Gene-
ralplaner betreut. Im Spätherbst,

so der Plan, soll Richtfest gefeiert
werden für den ersten Bauab-
schnitt des neuen Wohnquartiers,
in dem in drei Bauabschnitten
von der Fritz-Reuter-Straße bis
nach vorn zur Bundesstraße 398
Mietwohnungen entstehen sollen.

Die zeitliche Verzögerung, die
der strenge Frost im Winter ge-
bracht hat, ist inzwischen aufge-
holt, „wir sind im Zeitplan“, be-
stätig Alexander Mättig, Ge-
schäftsführer der Mättig Immobi-
lien GmbH, der das Projekt für
den Eigentümer Karl Maier reali-
siert. Im April/Mai 2019 soll der
erste Bauabschnitt an der Fritz-
Reuter-Straße fertig sein, ab Juli
2019 sollen die ersten Mieter ein-
ziehen können.

Und die stehen offenbar jetzt
schon Schlange nach den Miet-
wohnungen. Die Hamburger Im-
mobilienfirma Wentzel Dr., mit
der Erstvermietung der Lessing-
höfe betraut, registriert bereits in
diesem frühen Stadium eine rege
Nachfrage nach den Wohnungen.
Für die 139 Wohnungen im ersten
Bauabschnitt lägen schon jetzt
160 Voranfragen vor, sagt Immo-
bilienfachwirt Daniel Evert von
Wenzel Dr., der die Lessinghöfe
betreut. Vor allem an den Zwei-
bis Dreizimmer-Wohnungen sei
das Interesse mit 80 Prozent groß,
und es wird wohl noch weiter
wachsen. Im Oktober dieses Jah-
res soll die Vermietung beginnen,
„wir rechnen dann mit rund 300
Bewerbern für die 139 Wohnun-
gen“, sagt Mättig.

In den Lessinghöfen werden
Anderthalb- bis Vier-Zimmer-
Wohnungen mit Größen von 50
bis 110 Quadratmetern in vierge-

schossigen Wohnblocks entste-
hen. Nach dem aktuellen Stand
sollen die Mieten zwischen 11,50
und 13 Euro pro Quadratmeter
liegen – nicht gerade niedrigprei-
sig, aber dafür werden die Häuser
laut PGN nach modernsten Stan-
dards gebaut und hochwertig aus-
gestattet. Das sei vom Investor,
der etwas Nachhaltiges schaffen
wolle, ganz bewusst so gewollt.

Jeder Block bekommt eine Tief-
garage und 150 Stellplätze. Die
Gebäude werden mit Blockheiz-
kraftwerken versorgt, die Fassade
wird hochwertig gedämmt.
Schallschutzfenster zu allen Sei-
ten werden die Bewohner vor
dem nahen Gewerbegebiet schüt-
zen. Viel Grün und ein Kinder-
spielplatz werden die Anlage auf-

lockern. Umweltbewusst soll es
in Sachen Mobilität zugehen: Für
die Bewohner soll es ein Car-Sha-
ring-Modell mit Elektroautos ge-
ben. Rund 120 Millionen Euro in-
vestiert der Stuttgarter Festwirt
Karl Maier in das Quartier auf
dem Gelände des ehemaligen
Edeka-Zentrallagers, das Maier
seit den 1970er Jahren gehört.

Im letzten Abschnitt werden in
den Eckhäusern vorn zur B 73
hin eine Vier-Gruppen-Kita und
40 Wohnungen für betreutes Se-
niorenwohnen entstehen. Im Ap-
ril/Mai 2021, schätzt Mättig, soll
alles fertig sein. Interessenten
können sich unter www.lessing-
höfe.de bei Wentzel Dr. für Woh-
nungen im ersten Bauabschnitt
listen lassen.

Die Lessinghöfe sind heiß begehrt
Neu Wulmstorfs neues Wohnviertel an der B 73 wächst zügig – Das Interesse an den Mietwohnungen ist jetzt schon groß

Von Claudia Michaelis

NEU WULMSTORF. Wie groß der

Mangel an Mietwohnraum in

Neu Wulmstorf wirklich ist,

zeigt allein die Nachfrage im

künftigen Wohnquartier Les-

singhöfe. Obwohl der erste

Bauabschnitt noch im Rohbau

ist, gibt es jetzt schon mehr In-

teressenten als Wohnungen.

Vom Kran aus zeigt sich die Baustelle in ihrer Dimension: Die Geschosse für den Rohbau im ersten Bauabschnitt wachsen in die Höhe. Fotos Michaelis

Im fünf Hektar großen Areal entstehen 398 Wohnungen.

So werden die Lessinghöfe aussehen. Visualisierung PGN

HARBURG. Franka Emika macht
Schule: Am Donnerstag, 24. Mai,
präsentiert sich das Münchner
Roboter-Start-up, das 2017 den
deutschen Zukunftspreis erhielt,
im Rahmen eines Schülerkon-
gresses. Stattfinden wird der Kon-
gress, den Schüler für Schüler or-
ganisiert haben, an der Techni-
schen Universität Hamburg in
Harburg (TUHH).

Der leicht bedienbare und lern-
fähige Roboterarm bildet den Ab-
schluss der Veranstaltung, bei der
Wissenschaftler ihre Forschung
beispielsweise zum autonomen
Fahren, zu virtuellen Energiespei-
chern und Kraftwerken oder rund
um die Meeresforschung 4.0
schülergerecht präsentieren. Ne-
ben Vorträgen gibt es von 9 bis 16
Uhr im Audimax am Schwarzen-
berg Workshops und Seminare

zum Ausprobieren rund um die
drei Kongressbausteine Energie,
Mobilität und Meerestechnik. In-
teressierte Schüler ab der zehnten
Klasse können sich heute noch
schnell unter www.zukunftstech-
nologien.hamburg/anmeldung/
anmelden.

Auf der Audimax-Bühne steht
dann die 15-jährige Johanna Ka-
nitz, die bis zu 600 junge Kon-
gressbesucher begrüßen wird. An-
kündigen dürfen die Schüler den
promovierten Ingenieur Thomas
Vögele vom Deutschen For-
schungszentrum für Künstliche
Intelligenz (DFKI) in Bremen mit
dem Eröffnungsvortrag „Smart
vernetzt, Algorithmen auf der Au-
tobahn, autonom unter Wasser –
die fabelhafte Welt der Künstli-
chen Intelligenz“. Das sei nicht
nur ein Trendtitel, findet Johanna.

Die Elftklässlerin ist überzeugt:
„Die von Menschen verursachten
Umweltprobleme wie Klimawan-
del oder Plastikmüll im Meer
werden wir nur mit intelligenten
Technologien lösen können.“

Johanna kann mitreden, weil
sie schon dreimal einen Schüler-
kongress mitorganisiert hat, beim
ersten Mal zum Klimawandel an
der TUHH, beim zweiten Mal
zum Thema „MeerKlima“ an der
Universität Hamburg – wie die
anderen 20 Mitglieder des NAT-
Schülerbeirats, die überwiegend
Mint-Profile in der Oberstufe ge-
wählt haben und bei der Vorbe-
reitung des Kongresses gelernt
haben, Verantwortung zu über-
nehmen. Die Initiative NAT hat
sich zum Ziel gesetzt, Schüler für
Naturwissenschaft und Technik,
kurz NAT, zu begeistern. (cm)

Tag für junge Zukunftsforscher
Am Donnerstag findet ein großer Schülerkongress an der TU Harburg statt


