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Mietwohnungen:Wer
soll dasnoch bezahlen?
Ouadratmeterpreise
liegenoft schonbeizehnEuro/ Sozialen
Wohnungsbau
sei!Jahrenvernachlässigt
SCHENEFEID Wchrflihrcr
MichaelSchulzberichtetvon
einem Kameraden,der nach
Holm gezogenist - weil er in
Schenefeldkeine Wohnung
gefundenhat, die er er sich
leisten kann. ,,Dasseskeinen
bezahlbarenWohnraumgibt,
ist ein wichtiges Thema in
dieser Stadt", sagt Bürgermeisterin Christiane Küchenhof. Senioren, Singles,
Familien:Wer in Schenefeld
eine Wohnung sucht, muss
schon etwas Geld im portemonnaie haben. Der Mietpreispro Quadratmeterist in
den vergangenenzwöif Monatennocheinmalgestiegen.
Bis zu zehn Euro pro Quadratmeter sind eher die
Regel,denn die Ausnahme.
,,SechsEttropro
Quatlratrneter lzastet
bezahlbarer
Wbhnraum.Den
hekommensiein
Sche.n
efeld nicht mehr."
Jürgen Bötticher
Makler

,,SechsEuro pro Quadratmeter kostet bezahlbarer
Wohnraum.Den bekommen
sie in Schenefeldgar nicht
mehr", sagtJürgenBötticher.
Er kennt den Mark ausdem
effeff,ist seit zwölfJahrenals
Makler in Schenefeldtätig.
Der Grund frir das fehlende
Angebot liegt laut Bötticher
auf der Hand: ,,Es hat seit
Jahrenkeinen öffentlich geförderren
Wohnungsbau
gegeben."In Schenefeldgibt
es gerade mal327 Wohnungen, die gefördert wurden.
163Bewerberstehenaufder
Warteliste.

soka-Bauerrichtetzurzeitz7 wohnungen
in schenefeld.
nrreir"irinän.iän.
Soka-Bau,Terrabaltic: Die
Unternehmen,die in Schenefeld investieren,ziehen ihre
Neubauprojektefast immer
ohne staatliche Förderung
durch. Hier will die potitik
ansetzen. ,,'Wir müssen
Druckaufdie Investorenausüben", sagt SPD-MannReimer Schlegel.Er macht keinen Hehl daraus, dass die
Politik in Schenefeldbeim
Thema sozialer Wohnungsbau ,,gepennt"habe. ,,Hamburg verlangt beijedem größeren Bauvorhaben einen
3O-prozentigen
Anteil an Sozialwohnungen",sagt Schle-

BRAMESHUBER

gel. Er plädiert dafür, das,s Markt. Die Nachfrage ist
auch Schenefeldbei künfti- hoch.DasAngebotist knapp.
gen Neubauvorhaben den DennSchenefeldwächstwei.
HamburgerWegbeschreitet. ter. 18709 Einwohner leben
Ztyzeit ist laut Schlegelin im Moment in der Stadt. Im
der Stadtkeineeinzigegeför- vergangenenJahr waren es
derte Wohnung im Bau. 18540.
Baukränegibt esgenuginder
ZehnEuroder QuadratmeStadt.Die SPDwill aberauch ter: Für Experten sind diese
kurzfristig reagieren.Bei den Preisenicht überzogen,songeplanten Bauvorhabenam dern marktgerecht. SpDFlaßbargund an der Timm- Mann Schlegel will gegenKröger-Straße wollen die steuern.,,Auch durch die InSozialdemokratendurchset- tensivierung des genossenzen, dassauchMietwohnun- schaftlichen Wohnungsbaus
gen zu günstigenPreisenan- kann günstiger Wohnraum
geboten werden. Doch den entstehen."
Preis diktiert zumeist der
Christian Brameshuber
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Richtfestfur
Soka-Bau:
dasMillionen-Projekt
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Richtfest
Schenefeld 17 Millionen Euro investiert
Soka-Bauin 66 Wohneinheitenin Schenefeld.
Gesternwurde
Richtfestin der Straße
Borgfeldegefeiert.
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ScHENEFEID AlIe BIicKe
richteten sich nach oben.
DassdasGlasbeim Wurf auf
den Erdboden ganz blieb,
brachte den Polier keine
Sekundeausder Ruhe.Er ließ
einfach die ganze Schnapsflasche fallen, und die zersprang dann auch - wie gewünscht - in 1000Scherben.
Richtfest für ein Millionenprojekt Da eilte Soka-BauVorstand Wolfgang Koberski
gesternpersönlichvon Wiesbaden nach Schenefeld.Immerhin stecktdasUnternehmen 17Millionen Euro in die
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recht nach dem Geschmack
Bürgermeisvon Schenefelds
terinC@ft
,,Dasistein$g$ig@
iU_def_Staclt.qier entsteht
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Eg!q", sagte die Verwaltungschefin, die von einem
,,absolut geglückten Vorhaben" sprach.
Im Frühjahr 2013 sollen
die erstenMieter in ihre neuen Wohnungen einziehen.
Laut Soka-Baugibt esbereits
zahlreiche Interessenten.
Die
Quadratmeterpreise
lieeen zwischen 9,60 und
zehn Euro.
ffi-enefeta ist für SokaBaudeutschlandweit- insge- eisamt 110OOWohnungen
ner der wichtigstenStandorte. 258 Reihenhäuserund
472 Wohnuneen eehören
demUnternehmenausWiesbaden in Schenefeld. Der

Oktober 2011 an der Straße
Borgfeldehochgezogenwerden. 66 neueWohneinheiten
für Schenefeld:,,Alle Häuser
habenAufzüge.Es gibt breite
Flure und Türen. Wir tragen
mit diesem Bauvorhaben
auch der demografischen
rdein
Entwicklung Rechnung",be- fr ö-hnungTS6täi?iffi
den vergangenenJahren satonte Koberski.
senioren-i- niert. Bis 2014 soll laut Koe"rre**ei
-- gglggbt:Das war auch so berskiallesfertigsein. brh
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gestern
feierten
Küchenhof
Christiane
undBürgermeisterin
Soka-Bau,
WolfgangKoberski,Vorstand
BRAMESHUBER
inderStraBeBorgfelde.
fürdieneueWohnanlage
Richtfest
Nachmittag
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$okaBau
inuestiert
ll lUio
Euro
in00Woh

ln dervergangenen
Wochewurde in der StraßeBorgfeldein
SchenefeldRichtfest für 66
neueWohnungen
gefeiert, die
in sechs Wohnblöckenhochgezogenwerden.17 Millionen
Eurohat das in Wiesbaden
ansäissige
Unternehmen
investiert.
Bezugsfertig ist das neue
Wohnquartier
im Frühjahr
kommendenJahres.SoteilteSokaVorstandsmitgliedWolfgang
Koberskimit, der aus der hessischenLandeshauptstadt
angereist war. Die Firma ist in
Schenefeldseit vielenJahren ten Monatennach und nach geglückten
Vorhabensprach.
ein Begriff,immerhingehören saniertwurden.Sokabauteau- Siehob
besonders
dieTatsache
hier dem Unternehmen
472 ßerdemin der Stadt 258 Rei- hervor, dass die Wohnungen
Mietwohnungen,
die in denletz- henhäuser.
barrierefrei
seinwerden.In den
Die Mieten in den Häuserngibt es Aufzüge.Und
Neubauten
zählenmit alleFlurenundTürensindbreit,
Quadratmeterpreisenwas vor allemSeniorinnen
und
zwischen9.60 und Seniorenzu schätzenwissen.
zcn
;-G- Vorstandsmitglied
KoberskibezahlbarenSegment. tonte,dieSoka-Bautragedamit
Darüberfreute sich der demografischenEntwiekauch Schenefelds lungRechnung.
E U r q e r m e t s t e r i n Soka-Bau verfügtin DeutschchristianeKüchenhof. land insgesafitüber 11.000
orevonetnemabsolut Wohnungen.
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ffiLESERBRIE
gsbau?
Sozialer\lUohnun

lch haltees für richtig,dassin sichsicherlichdie SOl0rlt\loh- 130 ErnonQuadratmeterpteis
Schenefeldnoch - in vertret- nungenleisten, viele SPD- Euro10,25.Nochbezahlbar??
jedochnicht
ge- Mitglieder
baremMaBe- Wohnungen
Für viele nicht - mehr.$pricht
baut werden.Quadratmeter-Bei der Sanierungdef SOI(A- nicht auch die jeet instatrlierte
- TafelBände?
p r e i s ev o n l 0 E u r o- K a l t
Reihenhäuser
wurden die so- -no,tuvendige
miete könnenallerdingsviele zialen Strukturengesprengt, Nur arn RanderAn der SOI(A
Schenefeldernicht bezahlen. ca 50 Prozentder Mieter
ist die GevrerkschaftlG-Bau
Sie verstehenuntereinerbemafigeblictrbeteiligüund AufzahlbarenMieteetwasanderes
sichtsratsvorsitzender ist
als unsereSPD-BürgermeisteMieterhöhungab KlausWiesehügel,ehemaliger
rin Frau Küchenhof. Sie und 01.06.2012
brachteMieteftö- SPD-Butdestqgsabgeordneter.
Hen Peer Steinbrtiakkönnten hungenvon bis ca. 204/o,netto
DieterSpincke

