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Neue Baugebiete werden
in der Stadt erschlossen.
Die Zahl der Mehrfami-
lienhäuser steigt.
VON STEFAN IDEL

WILDESHAUSEN/LANDKREIS –
436 Neubauwohnungen, 277
davon in Ein- und Zweifami-
lienhäusern, sind im vergan-
genen Jahr im Landkreis Ol-
denburg entstanden – zu we-
nig, findet das „Verbände-
bündnis Wohnen“, zu dem
sich die Gewerkschaft IG Bau
und die Bauwirtschaft in
Deutschland zusammenge-
schlossen haben. Nach einer
Mitteilung des Bündnisses ist
der Wohnungsbau im Land-
kreis 2017 um acht Prozent
gegenüber dem Vorjahr zu-
rückgegangen. 89,1 Millionen
Euro hätten kreisweit die Bau-
herren in Neubauten inves-
tiert. „Das klingt nach viel“,
meint IG-Bau-Sprecher Hol-
ger Bartels, „tatsächlichmüss-
te es abermehr sein, wenn der
Kreis seinen Beitrag zur
Wohnraum-Offensive der
Bundesregierung leisten will.“

Der Kreis weist auf die
rückläufige Zahl von geneh-
migten Wohngebäuden hin.
Bei Einfamilienhäusern sank
die Zahl von durchschnittlich
230 Genehmigungen auf 160

im Jahr 2017. Demgegenüber
stieg die Zahl der Mehrfami-
lienhäuser von durchschnitt-
lich 50 auf über 90 an, heißt
es. Daran lasse sich erkennen,
dass der „Heißhunger“ auf
Wohnungen ungesättigt sei.
Dies betreffe sowohl den frei
finanzierten als auch den ge-
förderten Mietwohnungsbau.

Die große Nachfrage bestä-
tigt Olaf Klawonn, Geschäfts-
führer der VR Immobilien
GmbH: „Die Leute haben Pa-
nik, dass sie keinen Wohn-

raum kriegen.“ Mit dem Pro-
jekt „Geest-Höfe“ versuche
man, den Bedarf teilweise zu
befriedigen. Auf dem 1,7 Hek-
tar großen Areal entstehen
unter anderem elf Reihenhäu-
ser und im ersten Schritt zwei
Mehrfamilienhäuser mit 18
Mietwohnungen. Die Woh-
nungen in den Blocks Rich-
tung Bahnlinie seien alten-
und behindertengerecht.

Ähnlich beurteilt Immobi-
lienmakler Michael Müller
aus Wildeshausen die Markt-

lage: „Alles ist gefragt – klein,
groß, mittel.“ Zwar würden in
der Kreisstadt die Häuslebau-
er bedient, ob in der Städte-
baulichen Entwicklungsmaß-
nahme (StEM) vor Bargloy
oder demnächst im Bereich
Spascher Sand. Es fehlten je-
doch Wohnungen. So gebe es
bereits zahlreiche Wohnungs-
anfragen für die drei Acht-Fa-
milienhäuser, die am Twist-
ringer Weg gebaut werden
sollen. Von den elf Grundstü-
cken für Einfamilienhäuser

seien bereits zehn verkauft.
Unternehmer Helmut Mül-

ler von der Müller Wohnbau
GmbH wies darauf hin, dass
60 Prozent der Bürger auf fi-
nanzierbare Mietwohnungen
angewiesen seien. Um der
Forderung nach „bezahlba-
remWohnen“ gerecht zu wer-
den, müssten eher Lösungen
wie Genossenschaften oder
Eigentümer-Vereine greifen.
Für derartige Projekte würden
allerdings geeignete Grund-
stücke in der Region fehlen.

Die Erschließung läuft auf Hochtouren: Hier am Lehmkuhlenweg entstehen die „Geest-Höfe“. BILD: CHRISTOPH KOOPMEINERS

Heißhunger auf Wohnungen ungesättigt
BAUEN Immobilien meist vor Baubeginn verkauft – 436 Neubauten im Kreis sind Verbänden zu wenig
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Moin!
Willibald hat momentan
eine ganze Menge um die
Ohren. Selbst wenn er sich

abends ins Bett
legt, muss er
noch daran
denken, was er
alles zu erledi-
gen hat – und

das hält ihn wiederum vom
Schlafen ab. Ein Bekannter
hat ihm jetzt geraten, all
das, was er noch zu tun hat,
einfach mal aufzuschrei-
ben. Dann hätte er nämlich
den ganzen Kram auf einer
Liste stehen und müsste
sich nicht ständig Gedan-
ken darüber machen. Ge-
nau das hat Willibald jetzt
getan. Zu seiner Beruhi-
gung hat das allerdings
nicht beigetragen, im
Gegenteil. Jetzt, wo er es
schwarz auf weiß vor sich
stehen hat, merkt er erst
richtig, was er alles noch zu
erledigen hat. Da kommt
noch viel Arbeit auf ihn zu.
Bis das alles endlich von
seiner To-Do-Liste gestri-
chen werden kann, wird
wohl noch einige unruhige
Nächte hinter sich bringen,
Ihr

Willibald
willibald@nwzmedien.de

TIPP DES TAGES

DER SENIORENPASS der
Gemeinde Großenkneten
kann noch an diesem Don-
nerstag, 5. Juli, erworben
werden: Sage, Feuerwehr,
10 bis 10.30 Uhr; Sage-
Haast, Landhaus Otte,
10.40 bis 11.10 Uhr; Halen-
horst, Dorfgemeinschafts-
haus, 11.20 bis 11.45 Uhr.
Der Seniorenpass gilt auch
als Eintrittskarte für den Se-
niorennachmittag am 7.
September beim Ahlhorner
Bürgerfest.

ZITIERT
„Die Leute haben
Panik, dass sie
keinen Wohn-
raum mehr
kriegen.“
OLAF KLAWONN,

Geschäftsführer der VR
Immobilien GmbH, zum
dem Wohnungsmarkt

KINO
DIESE FILME sind von Don-
nerstag bis Mittwoch, 5. bis
11. Juli, im Lili-Servicekino
in Wildeshausen zu se-
hen:
FERDINAND – Geht
Stierisch ab!: Dienstag, 14
Uhr
LILIANE SUSEWIND – Ein
tierisches Abenteuer: Sams-
tag, 14.30 Uhr; Sonntag,
14.45 Uhr
OCEAN’S 8: Donnerstag bis
Dienstag, 20 Uhr; Samstag,
Sonntag und Mittwoch, 17
Uhr
SCHWANENSEE, gespielt
vom Royal Opera House,
wird am Sonntag um 11.15
Uhr übertragen.
WEIT. Die Geschichte von
einemWeg um die Welt:
Mittwoch, 20 Uhr

Verbotsschilder halten
Fernverkehr nicht ab
BÜRGERINITIATIVE Brief an Stadtverwaltung

WILDESHAUSEN/KOP – Die Hoff-
nung der Bürgerinitiative (BI)
Wittekind- und Kaiserstraße,
dass mit den neuen Verbots-
schildern weniger Schwerlast-
verkehr durch die beiden
Straßen fährt, ist schon nach
wenigen Wochen verflogen.
„Es lässt sich bereits jetzt fest-
stellen, dass die geänderte Be-
schilderung keinerlei Auswir-
kungen auf den überregiona-
len Schwerverkehr hat – und
damit auf die hier besonders
problematischen
40-Tonner“,
schreibt BI-Spre-
cher Ulrich Stol-
le-Warkotz an
Bürgermeister
Jens Kuraschins-
ki. Die Fahrer
wüssten nichts
von dem Risiko,
sich hier eine An-
zeige zu fangen.
Sie seien vorher
ihrem Navi ge-
folgt und hätten
die Einfahrver-
botsschilder ig-
noriert, und sie
täten es auch
weiterhin.

In seinem
Schreiben an die Stadtverwal-
tung hat die BI gleich zwei Lis-
ten mit Kennzeichen von
Fahrzeugen beigelegt, die
trotz Verbots durch die Witte-
kind- und Kaiserstraße gefah-
ren seien. Dabei handelt es
sich vor allem um 7,5- und 40-
Tonner.

Im März waren die neuen
Verbotsschildermontiert wor-
den. Sie verbieten LKW und
Bussen (über 3,5 Tonnen) die
Durchfahrt vom Huntetor
aus. Von der Pestruper Straße
aus dürfen LKW- und Busfah-

rer zwecks Lieferverkehr in
die Wittekindstraße hinein-
fahren. Die Wittekind- und
Kaiserstraße sind für die Be-
gegnung von Schwerlastver-
kehr zu schmal.

Nach Ansicht von Stolle-
Warkotz wird sich allein
durch Schilder nur eine Ver-
änderung einstellen, wenn
zusätzlich zu den Einfahrver-
botsschildern auch Hinweis-
schilder mit der zu nutzenden
Route aufgestellt werden. Vor-

bildlich gelöst sei
dies bei der Ein-
fahrt nach Wil-
deshausen aus
Richtung Golden-
stedt kommend.
Dort sei für LKW-
Fahrer klar zu er-
kennen, dass er
geradeaus nicht
weiter darf.
Gleichzeitig zeige
ihm ein weiteres
Hinweisschild
deutlich an, dass
er links über den
Westring alle Zie-
le erreichen kann.
„So funktioniert
es und die LKW
biegen brav links

ab“, hat Stolle-Warkotz beob-
achtet. Er versteht nicht, wa-
rum es derartige Lösungen
nicht auch aus Richtung Vis-
bek, Ahlhorn, Kreuzung Alto-
na und Harpstedt kommend
gibt.

Der regionale LKW-Ver-
kehr meidet laut BI inzwi-
schen weitgehend die Witte-
kind- und Kaiserstraße. Auch
die Busse hielten sich zuneh-
mend an das für sie neue Ein-
fahrverbot. Im Anlieferver-
kehr gebe es hingegen noch
Verbesserungsmöglichkeiten.

Hilfreich: Im Hinter-
grund steht das LKW-
Durchfahrtverbots-
schild, im Vordergrund
wird den Fahrern die
Strecke angezeigt, die
sie fahren sollen.BILD: KOP
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...größte zwischen Weser und Ems!

FERIENFRÜHSTÜCK

KINDERFEST

• 600 HANDTÜCHER
• 800 BETTWÄSCHEN
• 150 WOLLDECKEN
• 400 KISSENHÜLLEN
• 350 BADTEPPICHE
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7 Teile und
ein Becher

Kaffee o. Tee

5.
Juli

10-19 Uhr

Donnerstag

6.
Juli

10-19 Uhr

Freitag

40%AUFBOXSPRING-BETTEN
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FINALE!SSV
Samstag

7.
Juli

9.30-18 Uhr

MEGA VORTEILE
IM GANZEN HAUS!

EXTREM
SPAREN!


