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Donnerstag, 27. Oktober 2016

Neubaugebiet in Othmarschen wächst

Osterstraße:
Studie soll Umbau
kritisch begleiten

An der Behringstraße entstehen weitere 178 Wohnungen sowie ein Studentenheim. Auch an der Baurstraße sollen Häuser gebaut werden
KATY KRAUSE
C)TIIMARSCHEN
Einst hausten
hier nur ein paar Kiebitze. Doch in den
vcrgnngenen Jahren rollte ii die Bagger
und schufen in einem rasanten Tempo
Wohnraum für nicht als aoo Mciisehen. Damit zählt das Neubaugebiet in
Othmarschen zu einem der größten der
Stadt. Auf den ehemaligen Brachflächen
neben der UCI Kinoweh ist ein neues
Wohnviertel samt kleiner Einkaufszeile
und Kita entstanden. Und der Bauboom
hält an.
Mit der Magna Immobilien AG hat
sich ein Investor gefunden, der nun
auch eine der letzten Lücken in dem Ge
biet schließen will. Es geht um ein
Grundstück zwischen Behringstraße
und Jürgen-Töpfer-Straße, das sich di
rekt an Lidl anschließt. Seit rutid zwei
Jahren gibt es eine Baugenehmigung für
das Areal. Nur gebaut wurde bislang
nicht. Das wird sich ändern.
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Sechs Gebäude mit einer Höhe
von bis zu sieben Geschossen
„Wir haben das Grundstück im Sommer
dieses Jahres vom bisherigen Investor
erworben“, sagt David Liebig, Vor
standsmitglied der Magna Immobilien
AG. „Wir planen, bis Ende 2018 hier 8
Wohnungen zu realisieren.“ Mit den
ersten Räurnarbeiten soll in diesem Jahr
begonnen werden. Für spätestens Janu
ar ist der Baubeginn geplant. Innerhalb
von 20 Monaten werden dann sechs Ge
bäude mit einer Höhe von bis zu sieben
Geschossen plus Staffel hochgezogen.
115 Eigentums- sowie 63 geförderte
Wohnungen werden entstehen. Letzte
re sollen im Bestand der Magna Immo
bilien AG verbleiben, die in Hamburg
und Umgebung an verschiedenen Std
len Wohnraum schafft. So sind in Std
lingen, Barmbek, Harburg und Lokstedt
weitere Projekt in Arbeit. Liebig spricht
von insgesamt iooo neuen Wohnungen.
Dabei ist das Bauprojekt „West
park“ in Othmarschen das am weitesten
fortgeschrittene. Die Eigentumswoh

EIMSB Ü TTEL
Erst
ausgezeichnet,
jetzt auf dem Prüfstand: Nachdem der
Umbau der Osterstraße mit dem Deut
schen Verkehrsplanungspreis gewürdigt
worden ist, hat die Linke im Bezirk
Eimsbüttel nun eine kritisch angelegte
Langzcitstudie zur Entwicklung der Ein
kaufsmeile angekündigt. In mehreren
Untersuchungen will die Partei mit Pro
fessor Jochen Hanisch untersuchen, wie
sich die 7,5 Millionen Euro teure Neuge
staltung der Straße für Geschäfte und
Anwohner auswirkt.
Die Linke befürchtet, dass sich die
Aufwertungstendenz in Eimsbüttel durch
den Umbau fortsetzt und beschleunigt,
dass Mieten steigen und die Osterstraße
inhabergeftilirte Läden verliert. Um be
lastbares Zahlenmaterial zu bekommen,
soll nun halbjährlich erhoben werden,
wie sich Mietnivcau und Branchcnmkx
ändern. „Schon jetzt beobachten wir viele
1 Filialisten sowie eine Latte-Macchiatisie
rung mit Außengastronomie“, sagt Ha
nisch. Die Ostcrstraße werde zur „klein
bürgerlichen Panymeile“.
Ursprüngliches Ziel des bis 2017 an
dauernden Osterstraßenumbaus war, die
Veloroute zu verlängern und die Ein
kaufsstraße mit ihren 280 Geschäften als
bezirkliches Wirtschaftszentrurn weiter
zuentwickeln. Breite Gehwege, mehr
Bänke, 670 Fahrradbügel und gepflaster
te Sprunginseln sollen den Komfort für
Fußgänger erhöhen. Bisher stammt die
prägende Gestaltung der Osterstraße
aus den oer-/6oer-Jahren. „Ihre hetero
gene Baustruktur hat die soziale Qualität
erhalten“, sagt Hanisch. Noch seien
nicht alle alten Mieter und Ladenpächter
der Gentrifiziening erlegen auch weil
die Osterstraße objektiv nicht schön ist.
Thomas Struck, Vorsitzender des
BID Osterstraße, hält einen Zusammen
hang von Ladensterben und Straßenerneuerung für nicht plausibel. Es gebe
weit mehr als o Prozent inhabergeführ
te Geschäfte, große Flächen für Filialis
tun seien rar. Die Außengastronomie
dürfe allerdings tatsächlich nicht Überhand nehmen. Bei der Qualität der Lä
den sei aber Luft nach oben. (nib)

nungen werden bereits vermarktet. Die
aufgerufenen Preise liegen zwischen
262.000 und 802.000 Euro. Vorgesehen
sind auch spezielle Seniorenwohnun
gen. Zudem wird eine Tiefgarage mit
107 Stehplätzen gebaut, wobei i davon
für die geförderten Wohnungen vorge
sehen sind. Das Investitionsvolutncn
beziffert Liebig auf bis zu 70 Millionen
Euro. Dafür entsteht auf dem 5300
Quadratmeter großen Grundstück eine
Nettowohnfläche von 12.500 Quadrat
metern. Damit nich.t genug.
Auch für das Nachbargrundstück
direkt an der Behringstraße gibt es
einen neuen Eigentümer und neue Plä
ne. Äuf dem io Quadratmeter großen
Grundstück soll ein siebengeschossiges

Studentenhaus entstehen. Der Bauan
trag ist gestellt, wie Kai Schafhcutle als
Geschäftsführer der Kapitalpartner
Konzept GmbH bestätigt. Gibt es grü
nes Licht vom Bezirksamt, rechnet er
mit einer Bauzeit von rund 18 Monaten
für die 141 Einzimmer-Apartments. Im
Erdgeschoss ist zudem Platz für ein stu
dentennahes Gewerbe, wie zum Beispiel
ein Cafe. Wie hoch der Mietpreis einmal
sein wird, kann Schaffieutle heute noch
nicht sagen. Dafür kann er das Investi
tionsvolumen beziffern: Es liegt bei
rund 15 Millionen Euro.
Allein mit diesen beiden Projekten
entsteht in Othmarschen neuer Wohn
raum für etwa 5oo Menschen. Dabei ist
hier in den vergangenen Monaten be

reits einiges an Erde bewegt worden.
Sechs Bauunternehmcr waren beteiligt
und haben Miet- und Eigentumswoh
nungen errichtet. Insgesamt 1002 neue
Wohneinheiten sind so entstanden.
Othmarschener Höfe heißt das neue
Quartier samt Kita für 8o Kinder und
einem neuen Nahversorgungszentni m.
Ursprünglich war das Areal für Ge
werbe vorgesehen. Doch lange passierte
nichts, die Fläche lag brach. Das änderte
sich schlagartig mit der Umwandlung
des Bebauungsplans in ein Wohngebiet.
Ahnliches erhofft sich der Bezirk für die
seit Jahren brachliegende Gewerbe-fläche hinter dem Parkhaus an der Baur
straße. Die Hamburger MeridianSpa
Gruppe plante einst auf dem Sooo

Quadratmeter großen Grundstück den
Bau einer fitness- und Weilness-Anla
ge. Die Fertigstellung war für 2014 ter
miniert. Doch das Projekt ist gestorben.
Nun sollen auch hier Wohnungen ent
stehen. Die Mitglieder des Ältonaer Pla
nungsausschu sses stellten kürzlich die
Weichen dafür. Ztim Unmut der Anwohner., ‚Das Verhältnis von Bewoh
nern zu Freiraum stimmt nicht mehr“,
warnt Andy Lunkenheimer von der Bür
gerinitiative Mitgestaltung Othmar
schen. Die Anwohner kritisieren die
massive Bebauung.
Unklar ist auch noch, was genau auf
dem Grundstück an der Paul-EhrlichStraße passiert. Die hier geplante Notunterkunft wird nicht mehr realisiert.
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