
NacHbaRscHaFtlIcHEs WoHNEN IN NoRddEutscHlaNd

10/2017

Eine aufgelockerte Bebauung mit mög-
lichst wenig versiegelter Fläche, Gründä-
cher, Photovoltaikanlagen, Solarthermie, 
Elektromobilität, gemeinsame Energiever-
sorgung und eine energieeffziente Bau-
weise im KfW 40-Standard – das geplante 
ökoquartier in Bargteheide will seinem 
Titel alle Ehre machen. 
Insgesamt entstehen „Am Krögen“ etwa 95 
Wohnungen auf fünf Baufeldern. Durch eine 
abwechslungsreiche Baustruktur und viel-
fältig gestaltete Außenräume soll das Quar-
tier einem lebendigen Dorf ähneln. Conplan 
wird das südlichste Baufeld betreuen, auf 
dem ein Baugemeinschaftsprojekt mit 35 
Einheiten entsteht. Für die Bebauung sind 
Mehrfamilien- und Reihenhäuser mit 2- 
bis 2,5 geschossen (teils mit aufzug) und 
Grundrissen zwischen 50 und 135 m² vorge-
sehen. Dadurch sollen sich Menschen mit 
unterschiedlichen Ideen und Perspektiven 
angesprochen fühlen.
Die Infrastruktur von Bargteheide mit sei-
nen 16.000 Einwohnern bietet alles, was 
benötigt wird: Schulen, Kitas, Einkaufs-

möglichkeiten, Ärzte etc. Zudem ist der ort 
als Teil der Metropolregion Hamburg sehr 
gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln an die 
Hansestadt angebunden. das ökoquartier 
befindet sich in fußläufiger Entfernung zum 
Bahnhof. Der ruhende Verkehr ist in einer 
tiefgarage und am Rande des baufeldes 
untergebracht, um den Freiraum möglichst 
autofrei zu gestalten. 
Auf dem Baufeld der Baugemeinschaft soll 
es neben privaten Terrassen und Gärten  
einen großen gemeinschaftlich genutzten 
Garten geben. Wie dieser ausgestaltet 
wird – spielflächen, grillplatz, sitzbänke 
oder Kräutergarten – kann die Baugemein-
schaft selbst bestimmen. 
der baubeginn ist für Mitte 2018 geplant. 
die baugemeinschaft „am krögen gbR“ 
hat sich gegründet und trifft sich regelmä-
ßig, um das Projekt voran zu bringen. Inter-
essenten sind gern willkommen.
Weitere Infos unter: www.am-krögen.de

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

funk@conplan-gmbh.de

EDITORIAL
Liebe Wohnprojekt-Interessierte,
gut Ding will Weile haben. Das gilt bei 
manchen Wohnprojekten besonders 
für die Vorbereitungszeit. Schließlich 
müssen Projekte ab einer bestimmten 
Größe oder an städtebaulich besonders 
wichtigen Standorten unterschiedliche 
öffentliche Gremien passieren. 
Dieses ist auch der Fall in unseren 
geplanten Projektstandorten Haffkrug 
und Grömitz, die wir bereits vor einigen 
Monaten angekündigt haben und für 
die wir regelmäßig Anfragen erhalten. 
Bevor wir unseren InteressentInnen 
jedoch architektonische Planungen 
oder Kostenkalkulationen präsentieren 
können, müssen wir sicher sein, dass 
diese auf öffentlichen Entscheidungen 
von Politik und Verwaltung basieren. 
Darum bitten Sie weiterhin um ein wenig 
Geduld und schlagen Ihnen vor, sich in 
der Zwischenzeit auf den folgenden Sei-
ten umzusehen. Hier stellen wir Ihnen 
unsere laufenden Projekte vor, die sich 
zumeist schon mitten in der Umsetzung 
befinden. über die geplanten neuen 
Standorte informieren wir Sie per Email, 
sobald es Neuigkeiten dazu gibt. 
Herzlichst, Ihr Conplan-Team

NEubauQuaRtIER „aM kRögEN“ IN baRgtEHEIdE

ökologisches Wohnen  
zwischen Hamburg und Lübeck 



Das denkmalgeschützte Ensemble der  
Alten Musikschule in der mittelalterlichen 
Altstadt von Lüneburg wird zum Wohn- und 
Arbeitsprojekt. Die Resonanz auf das Vor-
haben war von Seiten der InteressentInnen 
sowie innerhalb der Stadtverwaltung sehr 
positiv, so dass es um einen zweiten Bau-
abschnitt erweitert wurde. „An der Münze 
7“ enstehen 11 Wohn- und Gewerbeeinhei-
ten, von denen noch zwei verfügbar sind. 
Wie die anderen historischen Gebäude 
des Ensembles wird auch das denkmalge-
schützte Kaufmannshaus umfassend und 
energetisch saniert und zu Wohnzwecken 
umgebaut. Die Besonderheiten hierbei sind 
die Deckenhöhen von bis zu 3,30 Meter, 
Terrassen zum Innenhof mit Süd- und 
Westausrichtung, teilweise barrierefreie 
Zugänge sowie der schöne gemeinschaft-
lich genutzte Innenhof. 
Zum Bauabschnitt gehört auch die im 
Innenhof befindliche Remise, die nicht 
unter Denkmalschutz steht und somit auf-
gestockt werden kann. Während im Vor-
derhaus die historische Bausubstanz zur 
besonderen Atmosphäre beiträgt, wohnt 

es sich in der Remise wie in einem Neubau 
inmitten der Altstadt. Ihre Architektur fügt 
sich dabei harmonisch in das Gesamten-
semble ein. 
In der Remise ist noch eine Erdgeschoss-
wohnung frei. Die Einheit ist großzügig und 
offen geschnitten, hat etwa 96 m², zwei 
Zimmer und einen Freisitz im Hof. 
Im Erdgeschoss des Haupthauses befindet 
sich eine Einheit mit rund 100 m². Sie kann 
gewerblich genutzt werden, z.B. als Büro, 
Praxis, Studio oder Schulungsraum. Es ist 
aber auch eine Wohnnutzung möglich. Auf-
grund ihrer Struktur bietet sich in dieser 
Wohnung eine offene Gestaltung als Loft 
für eine Person oder ein Paar an. Zur  Ein-
heit, die barrierefrei erreichbar ist, gehört 
eine Terrasse zum Hof. Sie liegt geschützt 
zwischen Haupthaus und Remise und öff-
net sich nach Süden hin. 
InteressentInnen können das Ensemble 
jederzeit nach Terminabsprache besichti-
gen.

Ihr Ansprechpartner
Peter Kleine, Fon 040 - 303 77 85 14

kleine@conplan-gmbh.de

altE MusIkscHulE, lüNEbuRg

Wohnen und Arbeiten in der lebendigen Altstadt –  
Noch zwei freie Einheiten im zweiten bauabschnitt

PRojEkt FREIlaNd

Ein vielfältiges Projekt für Flensburg
Acht Menschen in Flensburg haben einen gemeinsamen Traum: 
sie möchten in einem aktiven Wohnprojekt leben, in dem sich 
Nachbarn gegenseitig unterstützten – generationenübergreifend, 
barrierefrei und unabhängig von finanziellen Voraussetzungen. 
Im Wohnprojekt Freiland wird es deshalb Wohneigentum sowie 
sozialen und freien Mietwohnungsbau geben. 
Dass die Gruppe derzeit die Kaufverhandlungen für das Grundstück 
führen kann, ist dem besonderen Engagement und langen Atem 
der Baugemeinschaftsmitglieder zu verdanken. Denn für die Bau-
fläche musste zunächst eine bebauungsplanung durchgeführt und 
das Baurecht hergestellt werden. Außerdem muss das Grundstück 
durch die Stadt erschlossen werden und die Baugruppe muss die 
Finanzierung des Kaufpreises sicherstellen. Diese Hürden hat die 
baugruppe bereits erfolgreich gemeistert. Nun hofft die gruppe, 
schon im kommenden jahr mit dem bau beginnen zu können. 
Das Grundstück liegt zwischen Universität und Bahnhof und ist 
nur 15 Minuten Fußweg vom Südermarkt entfernt, an dem die 
Fußgängerzone mit ihren Einkaufsmöglichkeiten beginnt. Damit 
ein autofreies Wohnen ermöglicht wird, sind die PKW-Stellplätze 
am nördlichen Eingang des Quartiers geplant. Südlich des Bau-

gebietes schließt sich ein Biotop an, das als Freilandlabor durch 
die benachbarte Universität genutzt wird. Die Baugemeinschaft 
wird ein sogenanntes Atriumhaus errichten, in dem auf 3.100 m² 
Wohn- und Nutzfläche die geförderten Mietwohnungen, einige 
Eigentumswohnungen sowie gewerbeflächen untergebracht wer-
den können. Dazu kommen zwei Stadthäuser in denen jeweils vier 
Eigentumswohnungen Platz finden sollen. durch einen bauträger 
werden im Norden des Quartiers weitere Eigentumswohnungen 
errichtet. Im Süden ergänzt eine Kita das Vorhaben.
Die Baugruppe trifft sich regelmäßig, um die Planungen und Ver-
handlungen mit der Stadt voranzutreiben. Wer sich für das Projekt 
interessiert und gestalterisch mitwirken möchte, kann zunächst 
einmal unverbindlich an den Gruppentreffen teilnehmen. Ein Infor-
mationstermin für Interessenten mit anschließender Besichtigung 
findet am 21.10.2017 von 10.30-12.30 uhr statt. genaueres erfahren 
sie unter www.freiland-flensburg.de oder auf anfrage. 

Ihr Ansprechpartner
Anders Christensen 

Fon 0461-904 14 83 
christensen@conplan-gmb.de

Visualisierung Remise



Nach langem Entwicklungsvorlauf hat 
es die Projektinitiative zur Erhaltung der 
Hafenschuppen (PIH) mit konzeptioneller 
Unterstützung durch die Conplan geschafft: 
Die Nördliche Wallhalbinsel darf ihren 
schützenswerten Charakter behalten. Die 
Schuppen sollen so umgebaut werden,  
dass ein vielfältiger Nutzungsmix aus 
Kultur, (maritimem) Gewerbe und Wohnen 
realisiert werden kann.
Insgesamt etwa 60 Wohnungen sollen in 
zwei der fünf Schuppen entstehen, die auf 
der Wallhalbinsel modernisiert und umge-
baut werden. Außerdem soll das Ensemble 
am südwestlichen Eingang zur Halbinsel 
durch einen Hotelneubau und ein Park-
haus ergänzt werden. Schuppen B, der 
sich gegenüber den Mediadocks befindet, 
wird zum reinen Wohnschuppen, während 
in Schuppen F, der zwischen MediaDocks 
und strandsalon liegt, ein Nutzungsmix aus 
Wohnungen, Dienstleistungen, Kunsthand-
werk und therapautischen Projekträumen 
untergebracht werden soll. 

Die insgesamt etwa 60 Wohnungen in den 
beiden Schuppen sollen durch zwei Bau-
gemeinschaften entwickelt werden, die 
die conplan betreuen wird. Nachdem die 
PIH Entwicklungs- und Erschließungs-
gesellschaft mbH eine Anhandgabe des 
Grundstücks zur Konkretisierung der 
Erschließungs- und inhaltlichen Planung 
und zur Erstellung eines Finanzierungskon-
zepts erhalten hat, steht nun die Herstel-
lung des Baurechts auf dem Programm. 
Sobald die Abläufe geklärt sind, können 
auch die Planungen für die Wohnschuppen 
den Interessenten vorgestellt werden. Dies 
soll im Winter 2017/2018 der Fall sein.
Interessenten, für die eine Wohnung oder 
Gewerbefläche auf der Wallhalbinsel in 
Frage kommt, können sich per Email an 
info@conplan-gmbh.de in unsere Interes-
sentenliste eintragen lassen. 
Sie erhalten dann die jeweils aktuellen 
Informationen zur Wallhalbinsel und wer-
den zum ersten Informationstermin einge-
laden.

In der östlichen HafenCity entsteht ein 
familienorientiertes Wohnprojekt, in dem 
auch zwei gewerbliche Flächen unterge-
bracht sind. Die kleine Einheit mit 50 m² 
lässt sich auch als Kombination von Woh-
nen und Arbeiten nutzen. Die große Einheit 
mit 132 m² bietet vielfältige Gestaltungs- 
und Nutzungsmöglichkeiten. 
Insgesamt 33 Wohnungen entstehen im 
Baugemeinschaftsprojekt „Ankerplatz“, 
im neuen Quartier Baakenhafen, dem öst-
lichen Teil der HafenCity Hamburg. Die 
beiden gewerblichen Einheiten im Erd-
geschoss zeichnen sich durch ihre groß-
flächigen Fenster und die besondere 
Deckenhöhe aus. Dadurch können sie als 
Maisonette mit offenen galerieflächen 
konzipiert werden. Die Größere der beiden 
Einheiten verfügt über 132 m² und ist nach 
Süden zur Promenade, die am Wasser ent-
lang führt, ausgerichtet. Sie eignet sich 
zur Büronutzung, aber auch als Showroom 
oder Verkaufsladen. 

Insgesamt zeichnet sich das Projekt durch 
seine hochwertige und energieeffiziente 
Architektur (KfW 40, Photovoltaik, Gemein-
schaftsdachterrasse) sowie die gute Lage 
direkt am Wasser gegenüber dem Baaken-
park aus. 

Ihr Ansprechpartner
Jim Ulrici, Fon 040 - 303 77 85 12

ulrici@conplan-gmbh.de

aM baakENHaFEN, HaMbuRgER HaFENcIty

Ein „Ankerplatz“ für‘s Gewerbe

NöRdlIcHE WallHalbINsEl

Wohnen und Arbeiten in  
Lübecker Hafenschuppen

NEUE PRoJEKTBEWERBUNG 
IN MüNCHEN
Der „Stadtteil der Zukunft“ ist am west-
lichen Stadtrand von München geplant: 
höchste Energieeffizienz, vernetzte 
Mobilität, aktive Bürgerbeteiligung 
und Inklusion sind hier die wichtigsten 
Aspekte. Der neue Stadtteil Freiham 
soll künftig Wohnraum für rund 25.000 
Menschen bieten. 
Das Münchner Conplan-Büro möchte 
sich mit einer Gruppe für eines der Bau-
gemeinschaftsgrundstücke in Freiham 
bewerben und sucht dafür noch Inter-
essenten. Weitere Infos gibt es auf der 
Website www.gemeinsam-freiham.de  
oder auf persönliche Anfrage. 
Kontakt: stefan krieger, octavianne 
Hornstein, Fon 089 - 18 90 47 628,  
hornstein@conplan-gmbh.de,  
krieger@conplan-gmbh.de

LETzTE EINHEITEN IM  
GRüNDUNGSVIERTEL

Noch zwei freie Wohnungen gibt es 
im Lübecker Altstadt-Projekt „Drei-
giebel“, das in der braunstraße 24-28 
entsteht. Die beiden 3-4 Zimmer-
Wohnungen verfügen über rd. 100 m² 
(1.og) bzw. 120 m² (dg-Maisonette 
mit Aufzug). Die Grundstücke wurden 
bereits gekauft, im Winter soll mit dem 
Bau begonnen werden. 
Kontakt: Alexandra Schlennstedt, 
Fon 0451 - 399 12 31, 
schlennstedt@conplan-gmbh.de

RICHTFEST IN  
BAD SCHWARTAU
Das Projekt „besser gemeinsam“ ist 
auf der Zielgeraden. Noch sind zwei 
Etagenwohnungen mit ca. 102 bzw. 111 
m² Wohnfläche zu haben. sie verfügen 
jeweils über 3 Zimmer und Balkon.  
Weitere Infos, Grundrisse und Kosten 
unter www.wohnprojekt-besser-
gemeinsam.de
Kontakt: Dieter Köpke,  
Fon 0171 - 557 27 07,
koepke@conplan-gmbh.de



Baubeginn beim kleinsten Conplan-Pro-
jekt: Ende Juni ist der Bagger angerückt, 
um den Keller für die fünf Wohnungen aus-
zuheben, die in zwei Häusern auf einem 
großzügigen Grundstück an der Trave ent-
stehen. Die Baugemeinschaft sucht nun 
Mitmacher für die letzte freie Einheit. 
Die Maisonettewohnung, mit vier Zimmern 
auf etwa 130 m², mit Terrasse und Balkon 
nach Südwesten ist ideal für eine Fami-
lie oder ein Paar, das großzügig wohnen 
möchte. Sie kann zum jetzigen Zeitpunkt 
auch noch als Kombination von Wohnung 
und Büro oder aber auch als kleinere, barri-
erefreie Seniorenwohnung mit angeschlos-
senem appartement für eine Pflegeperson 
gestaltet werden. 
Die Baugruppe hat sich für ein besonders 
energieeffizientes konzept mit guter däm-

mung, Erdwärmepumpe und Photovoltaik-
anlage entschieden. Dadurch wird ein KfW 
55-Standard erreicht, so dass die Baupar-
teien von den zinsgünstigen Darlehen und 
Förderungen der kfW-bank profitieren 
können.
Die Erdgeschosswohnungen sind von einer 
privat nutzbaren gartenfläche umgeben, 
der weitere Bereich des großen Grund-
stücks wird von allen fünf Parteien genutzt. 
Dabei soll es einen gemeinschaftlichen 
Grillplatz geben sowie Parzellen, die jede 
Partei für sich gestalten kann. Die Fertig-
stellung des Projekts ist für das Frühjahr 
2018 geplant. 

Ihre Ansprechpartnerin
Alexandra Schlennstedt  

Fon 0451 - 399 12 31 
 schlennstedt@conplan-gmbh.de
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WoHNEN aM tRaVEtal IN lübEck

Noch eine baupartei gesucht!

LETzTE WoHNUNG IN DER 
LüBECKER BECKERGRUBE
Aus dem alten Speichergebäude, das 
jahrelang weitgehend leer stand, ist 
ein echtes Schmuckstück geworden. 
Neben den 22 Wohnungen ist im Erdge-
schoss eine großzügige gewerbefläche 
entstanden, die als Antiquariat genutzt 
wird. 
Mittlerweile sind alle Wohnungen im 
Projekt bezogen. Nur für eine letzte 
Wohnung im 1. og, mit ausrichtung zur 
beckergrube, wird noch ein/e Miteigen-
tümer/in gesucht. sie ist 94 m² groß und 
verfügt über einen offenen loftartigen 
Zuschnitt, mit separatem Schlafzimmer, 
Duschbad und Gäste-WC sowie Balkon. 

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gern ein 
Infoblatt mit Grundriss und Kostenan-
gabe zu. 
Bei Interesse schreiben Sie uns unter: 
info@conplan-gmbh.de

SCHöNE SINGLEWoHNUNG 
IN RoSToCK BEzUGSBEREIT
In unserem frisch fertiggestellten 
Wohnprojekt „De Fischer“ ist noch 
eine Wohnung im Erdgeschoss mit 49 
m² zu ca. 160.000 € frei. Das Projekt 
liegt im neu errichteten Petriviertel in 
attraktiver lage zwischen der Rosto-
cker Altstadt und der Unterwarnow. 
Der ruhige Innenhof des Projekts, das 
20 Wohnungen umfasst, wird gemein-
schaftlich genutzt. 

Ihr Ansprechpartner
Volker Spiel, 0451-399 120

spiel@conplan-gmbh.de

 


