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lien mit mehreren Kindern gedeckt wer-
den kann. „Die Wohnungsproblematik
wird in Glinde von der Politik noch
unterschätzt, wir müssen schneller vo-
rankommen“, so der Grüne. Immerhin
ist bereits der Rahmenplan für ein Orts-
mittekonzept beschlossen, der 300 neue
Wohnungen im Zentrum vorsieht, 100
davon öffentlich gefördert. Ob das aller-
dings so umgesetzt wird, ist keineswegs
sicher.

Die Mitgliedschaft im Stormarner
Bündnis für bezahlbares Wohnen reicht
den Grünen nicht aus, um auf diesem
Feld Boden gutzumachen. Der im April
2018 gegründeten Allianz gehören 36
Städte und Gemeinden, der Verband
norddeutscher Wohnungsunternehmen
(VNW), der Bundesverband Freier Im-
mobilien- und Wohnungsunternehmen
Nord (BFW) sowie acht Bauunterneh-
men, darunter fünf Genossenschaften,
sowie der Kreis an. Ziel ist es, pro Jahr
rund 500 Mieteinheiten in Stormarn zu
schaffen, vor allem günstige.

Die Wohnungsproblematik
wird in Glinde von der

Politik noch unterschätzt,
wir müssen schneller

vorankommen
Jan Schwartz,

Grünen-Stadtvertreter

Schwartz und seine Parteikollegen
haben ihr Ansinnen an die Vorsitzenden
der anderen Fraktionen sowie an Bürger-
meister Rainhard Zug herangetragen.
Marlies Kröpke, stellvertretende Frak-
tionschefin der SPD, ist dem Vorschlag
gegenüber aufgeschlossen: „Konzepte
sind immer vernünftig. Und die Idee
einer gemeinsamen Gesellschaft finde
ich auch gut, allerdings wollen wir einen
50-Prozent-Anteil von Sozialwohnun-

gen.“ Wenn Investoren damit leben
könnten, würden diese bei ihr offene Tü-
ren einrennen. Der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Rainer Neumann sagt: „Der Ge-
danke ist nicht falsch, um mehr Einfluss
zu nehmen.“ Die eigentliche Frage sei al-
lerdings, was eine Kooperation für die
Finanzen Glindes bedeuten würde. Ein
integriertes Stadtentwicklungskonzept
halte er für sehr ambitioniert. „Wir soll-
ten uns erst um die Ortsmitte kümmern
und schauen, was dort möglich ist.“

Thomas Kopsch (FDP) will die Grü-
nen unterstützen. Laut dem Liberalen

Die Idee einer Gesellschaft
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allerdings wollen wir einen
50-Prozent-Anteil von
Sozialwohnungen

Marlies Kröpke,
stellvertretende SPD-Fraktionschefin

RENÉ SOUKUP

GLINDE : : In den vergangenen Jahren
waren immer rund 300 Personen bei der
Glinder Verwaltung registriert, die eine
Sozialwohnung suchen. Aktuell sind es
nur noch 239. Klingt gut, ist es aber nicht
wirklich. „Viele haben sich streichen las-
sen und anderweitig orientiert“, sagt
Bürgeramtsleiter Bernd Mahns. Sie woll-
ten nicht ewig warten. Ein Großteil de-
rer, die nicht mehr auf der Liste geführt
werden, sind frustriert, haben keine
Perspektive für sich gesehen.

Um die Situation zu verbessern,
könnte die Stadt einen neuen Weg ein-
schlagen. Politiker erwägen die Grün-
dung einer Wohnungsgesellschaft mit
Investoren. In einem Fall wurde eine sol-
che Kooperation schon in Aussicht ge-
stellt. Die Grünen möchten, dass das
Thema jetzt Fahrt aufnimmt und wün-
schen sich zudem ein integriertes Stadt-
entwicklungskonzept, in dem Ziele und
Leitlinien für die Entwicklung des Woh-
nungsbaus erarbeitet werden. „Das soll
mit intensiver Bürgerbeteiligung gesche-
hen“, sagt Stadtvertreter Jan Schwartz.

Antrag soll am 22. April
diskutiert werden

Einen entsprechenden Antrag hat die
Partei für die nächste Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt und Klimaschutz
am 22. April gestellt. Bestandteil des vier
Punkte umfassenden Dokuments ist
auch ein Prüfauftrag an die Verwaltung
mit dem Ziel, Partner aus der Wirtschaft
für eine gemeinsame Gesellschaft zu ge-
winnen. Außerdem soll Investoren bei
der Genehmigung von Neubauprojekten
zur Auflage gemacht werden, mindes-
tens 30 Prozent der Fläche als öffentlich
geförderten Wohnraum bereitzustellen.

Schwartz sagt, da gehe noch mehr.
Er will, dass nicht nur kleinere Wohnun-
gen mit günstigen Mieten entstehen,
sondern dass auch der Bedarf für Fami-

BAD OLDESLOE

Stadt reinigt Straßen,
KreuzungenundVerkehrsinseln

: : Die Stadt Bad Oldesloe plant für die
Woche vom 22. bis 26.März die jährli-
che Grundreinigung aller Kreuzungen,
Verkehrsinseln sowie der Straßen, in
denen es einen Winterdienst gibt. Eine
Übersicht ist im Internet unter
www.badoldesloe.de/straßenreinigung
zu finden. Anwohner werden gebeten,
ihre Autos in der Zeit möglichst auf
ihren Grundstücken oder Parkplätzen
abzustellen und nicht am Straßenrand.
Das gilt laut Stadtverwaltung insbeson-
dere für die Travenhöhe, Pillauer Straße,
Memeler Straße, Danziger Straße, Ernst-
Barlach-Straße, Kleine Salinenstraße
und Finkenweg. Diese Straßen werden
von Mittwoch bis Freitag, 24. bis
26.März, zwischen 8 und 11Uhr gerei-
nigt. jjd

NACHRICHTEN

BARGTEHEIDE

Initiative FridaysFor Future
ruft zurDemovorsRathaus

: : Nach langer coronabedingter Pause
geht die Klimaschutz-Initiative Fridays
For Future (FFF) am kommenden Frei-
tag, 19. März, erstmals wieder auf die
Straße. Die Demonstration startet um
9 Uhr vor dem Rathaus in Bargteheide.
Deutschlandweit wollen die Aktivisten
die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels einfor-
dern, das im Pariser Klimaabkommen
vereinbart wurde. „Auch die Stadt Barg-
teheide und der Kreis Stormarn haben
sich 2019 in Resolutionen diesem Ziel
verpflichtet. Geschehen ist allerdings
noch nichts“, kritisiert Nils Bollenbach,
Cheforganisator der FFF-Ortsgruppe
Bargteheide. Bei der Demo bekommen
die Schüler und Studenten Unterstüt-
zung von Parents for Future. Es gelten
die üblichen Abstandsregeln. luka

Ahrensburg: Professor
spricht über Zukunft
der Innenstädte
AHRENSBURG : : Um die Zukunft der
Innenstädte geht es am Dienstag,
30.März, bei einer Online-Veranstaltung
des Fachdienstes Wirtschaftsförderung
und Citymanagement der Stadt Ahrens-
burg. Professor Thomas Krüger von der
HafenCity Universität in Hamburg be-
schäftigt sich ab 19Uhr mit kurz-, mittel-
und langfristigen Herausforderungen
und Chancen für Innenstädte. Zudem
wird er Handlungsansätze präsentieren,
die Kommunen verfolgen sollten.

„Die Folgen der Pandemie werden
erst mittelfristig vollständig sichtbar
werden“, sagt der Experte für Innenstäd-
te und Stadtplanung. Es deute jedoch
vieles drauf hin, dass die Pandemie vor-
her erkennbare Entwicklungen, insbe-
sondere hinsichtlich der Digitalisierung
der Arbeitswelt (Homeoffice) und des
Einzelhandels (Onlinehandel) sowie der
Veränderungen des Mobilitätsverhaltens
erheblich beschleunige.

Los geht es mit einem 30-minütigen
Vortrag. Anschließend haben die Zuhö-
rer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Die Veranstaltung ist kostenlos und rich-
tet sich an Einwohner und Unternehmer
aus Ahrensburg. Wer teilnehmen möch-
te, muss sich per E-Mail unter der Adres-
se unternehmensforum@ahrensburg.de
anmelden und bekommt dann einen per-
sönlichen Zugangslink zugeschickt.

Die Entwicklung der Ahrensburger
City beschäftigt die Politik schon länger.
Seit November gibt es mit Christian Beh-
rendt einen Citymanager, der sich unter
anderem darum kümmern soll, die Auf-
enthaltsqualität zu erhöhen. jjdGlinde erwägt neueWohnungsallianz

Verwaltung soll Gründung einer Gesellschaft mit Investoren prüfen. Die Stadt könnte Grundstücke einbringen

braucht Glinde ein allgemeines Konzept
inklusive Gewerbeentwicklung und auch
mit einem Schwerpunkt Mobilität. Die
finanziellen Risiken, die Glinde bei einer
Gesellschaftsgründung eingehe, dürften
jedoch nicht zu hoch sein. Der Frak-
tionsvorsitzende sagt: „Wir sollten die
Möglichkeit prüfen, Sozialwohnungen
im Bestand zu schaffen.“ Seine Partei
wolle die Kommune nicht mit Großpro-
jekten zupflastern, sei für eine maßvolle
Nachverdichtung. Bürgermeister Rain-
hard Zug befürwortet ebenfalls ein
Stadtentwicklungskonzept: „Es passt
schon allein wegen des neuen Flächen-
nutzungsplans in die Zeit.“

Angebot für Partnerschaft
bei Projekt auf Sportplätzen

Als Partner der Stadt in einer Woh-
nungsgesellschaft hat sich die Erste Gut
Glinde GmbH & Co KG ins Spiel ge-
bracht. Sie möchte unter anderem auf
den Fußballplätzen sowie der Tennisan-
lage des TSV Glinde bis zu 600 Einheiten
bauen: je zu einem Drittel Eigentums-,
frei finanzierte und Sozialwohnungen.
300 zu vermietende Bleiben, darunter
100 öffentlich geförderte, können laut
Erste-Gut-Gesellschafter Hauke Asmus-
sen in das neue Konstrukt mit Glinde
einfließen. Das Sportvereinsgelände ge-
hört der Stadt. Sie hat also die Möglich-
keit, Grundstücke miteinzubringen.

Der TSV soll 200 Meter weiter in
Richtung Norden auf einem Areal der
Entwicklungsgesellschaft eine neue An-
lage bekommen. Asmussen hatte signali-
siert, die Kosten einer Sportstätte in Hö-
he von rund vier Millionen Euro zu tra-
gen. Die Sache hat aber einen Haken:
Dort war früher eine Kiesgrube und der
Bereich bis 2015 Altlastenverdachtsflä-
che. Mit einem Gutachten wollen As-
mussen und seine Mitstreiter jetzt den
Nachweis erbringen, dass Sporttreiben
an diesem Standort ohne Gefahren für
die Gesundheit möglich ist.

LESERBRIEFE AN
DIE REDAKTION

Viel Optimierungspotenzial

16. März:„Impftermine? Stormarner
verzweifeln“

Ich hatte mich ziemlich über das Minis-
terium für Gesundheit geärgert, weil ich
mit der von dort erhaltenen Hotline-
Nummer für Risikopatienten trotz un-
zähliger Versuche keinen Kontakt be-
kam. Daher rief ich den Fachdienst Ge-
sundheit der Kreisverwaltung an. Hier
lief es hervorragend. Ich habe sofort
einen Termin bekommen.

Ich bin dann gleich zum Impfzent-
rum in Bad Oldesloe gefahren. Dort hat-
te man mich schon angemeldet. Hier
wurden die Abläufe vom technischen
Hilfswerk perfekt organisiert. So hatte
ich schon nach einer Viertelstunde mei-
ne Impfung erhalten. Die Behandlung
war an jeder Station äußerst zuvorkom-
mend und einfühlsam, gerade für ältere
Leute. Dafür möchte ich bei allen Betei-
ligten ausdrücklich bedanken.

Was ich nicht verstehe: Warum kann
man nicht Risikopatienten, die schnell
und kurzfristig erscheinen können, auf
eineWarteliste setzten und sie, wenn ab-
sehbar Impfstoff übrig bleibt, benach-
richtigen? Da gibt es aus meiner Sicht
noch viel Optimierungspotenzial. Oder
ist das Gesundheitsministerium das
bremsende Nadelöhr?
Horst Udo Jungbluth

Wundersame Wertsteigerung

15. März:„Streit um Grünfläche in
Bargteheide eskaliert“

In Bargteheide scheint es mittlerweile
„Volkssport“ geworden zu sein, Baum-
und Waldbestand im großen Stil zu ver-
nichten. Im konkreten Fall hat der Inves-
tor Frank Karkow für ein riesiges Gebäu-
de bereits einige als erhaltenswert einge-
stufte Bäume entfernen lassen. Angeb-
lich lag ein Gutachten zur Umsturzge-
fährdung vor, bis dato wurde es aber
nicht vorgelegt. In der Vergangenheit
sind sowohl die Bürgermeisterin als auch
die Stadtverwaltung mehrfach aufgrund
fragwürdiger Entscheidungen scharf kri-
tisiert worden. Trotzdem geht das Ab-
holzen immer weiter.

Während es im Rahmen der 1. Ände-
rung des B-Plans 33 noch viele Auflagen
gab, wie eine vorhabenbezogene Bebau-
ungsplanung mit einer maximal zweige-
schossigen Bauweise und der Beschrän-
kung des Einzelhandels auf eine Bäcke-
rei, einen Getränkemarkt und eine Dro-
gerie, wurde mit der 2. Änderung auf
einen vorhabenbezogenen B-Plan ver-
zichtet, obwohl das Innenministerium
genau das forderte. Damit sind zugleich
viele Beschränkungen gefallen. Plötzlich
ist eine viergeschossige Bebauung er-
laubt, das Baufenster ist auf fast 4000
Quadratmeter vermietbare Fläche ge-
wachsen.

Das führte auch zu einer wundersa-
men Wertsteigerung des Grundstücks.
2015 hatte es angesichts der ganzen Auf-
lagen noch einen Quadratmeterpreis von
etwa 89 Euro. Karkow selbst bezifferte
den Wert inzwischen auf 599 Euro pro
Quadratmeter. Das wäre eine Wertstei-
gerung um den Faktor 6,7 beziehungs-
weise um 510 Euro pro Quadratmeter.
Unter diesen Voraussetzungen hätten
die Vorbesitzer das Grundstück sicher-
lich auch gern entwickelt. Warum behan-
delt die Stadt Bargteheide Investoren
eigentlich so unterschiedlich?
Marco Herold,
Bargteheide
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