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Im September wird Richtfest für
das Sport- und Freizeitbad an der
Hörn gefeiert, das im Herbst 2017
eröffnet werden soll – einige Mona-
te später als ursprünglich geplant.
Denn wie für Großprojekte inzwi-

schen üblich, kommt es auch hier
beim Bau zu Verzögerungen: Die
Betonpfähle zur Stabilisierung der
Konstruktion müssen tiefer ge-
rammt werden als gedacht und die
Gründung deshalb neu berechnet.

Die Preise im Baugewerbe sind un-
vorhersehbar stark gestiegen, au-
ßerdem kommt es offenbar zu ar-
gen Streitereien zwischen den Ar-
beitern der gut 40 Firmen, die auf
der Baustelle aktiv sind. Jetzt ist

man aber wieder im Plan: 2017 wird
das Bad eröffnet. In sieben ver-
schiedenen Becken kann dann ge-
schwommen und entspannt wer-
den. Zwei Rutschen und ein Kinder-
becken sollen dann für Spaß bei

den Kleinen sorgen. Im oberen
Stockwerk gibt es einen großen
Sauna- und Wellnessbereich. Ins-
gesamt wird der Bau rund 26 Millio-
nen Euro kosten, 10,8 Millionen Euro
davon trägt das Land. FOTO: PETER

Später als geplant: Im Herbst 2017 soll das Hörnbad eröffnet werden

MITTE. Kiels City hat im vergan-
genen Jahr weiter an Attrakti-
vität gewonnen. Zumindest
beim Thema Wohnen. Erkenn-
bar ist dies vor allem an den
stark angezogenen Mieten
oder Preisen für Eigentums-
wohnungen. Geschäftlich ge-
sehen ist in der Innenstadt al-
lerdings nach wie vor noch
reichlich Luft nach oben, wenn
man leicht gesunkene Umsatz-
zahlen der Händler oder die
Zurückhaltung von Investoren
betrachtet. 

Aufschluss darüber gibt der
jeweils im Spätherbst erschei-
nende Kiel-Städtereport der
Immobilien-Unternehmens-
gruppe Comfort. Er zeigt: Trotz
3000 Quadratmeter mehr In-
nenstadt-Verkaufsflächen ist
der Jahresumsatz von 413 auf
405 Millionen Euro zurückge-
gangen. 

Das drückt auch auf die Miet-
preise für Ladenlokale in der
Holstenstraße. Konnten 2015
für kleinere Flächen bis 120
Quadratmeter noch rund 85
Euro pro Quadratmeter Netto-
Kaltmiete erzielt werden, liegt

die Miete dafür aktuell bei 75
Euro. Als einen der Hauptgrün-
de für diese Entwicklung ver-
muten Experten: Kiel ist für In-
vestoren zwar grundsätzlich
nach wie vor interessant, aber
sie halten sich noch zurück,
weil zu viele Fragen der Stadt-
entwicklung offen sind. Zum
Beispiel: Wann kommt das
Holsten-Fleet (Kleiner-Kiel-
Kanal)? Wie wird es aussehen?
Wann und wie starten die Groß-
bauprojekte am Berliner Platz? 

Gerade diese Großprojekte
bereiten Innenstadtkaufleuten
massive Sorgen. Sie versuchen
zwar den Standort hoch zu hal-
ten, engagieren sich im Förder-
kreis Kieler Altstadt und weh-
ren sich mit Macht gegen eine
pauschale Abwertung des
Quartiers. Trotzdem werde die
Lage immer bedrohlicher,
wenn wegen steigender Bau-
aktivitäten Kunden aufgrund
der vielen Absperrungen von
einem Innenstadtbesuch abge-
schreckt würden. Schon jetzt
seien deswegen Umsatzrück-
gänge zu beklagen. 

Nun setzen Händler ihre
Hoffnung unter anderem auf
innerstädtische „Wiederbele-

bungsfaktoren“ wie die Fertig-
stellung des Schlossquartiers
oder des Holsten-Fleets. Wer
aber im Herzen der Stadt woh-
nen will – und davon gibt es im-
mer mehr – muss dafür auch im-
mer tiefer in die Tasche greifen. 

Bis zu 5700 Euro pro Qua-
dratmeter kosten Eigentums-
wohnungen in solchen Top-La-
gen wie der im Sommer fertig-
gestellten Alten Feuerwache
oder im künftigen Schlossquar-
tier. Das geht aus der Kieler
Wohnimmobilien-Studie einer

Großbank hervor. Die anhal-
tende Anziehungskraft der In-
nenstadt schlägt auch auf die
Mietpreise durch. Laut Studie
schwankt der Mietpreis (netto
kalt) für mittlere bis sehr gute
Lagen mit Fördeblick derzeit
zwischen 8,50 und 13,50 Euro.

Trotz steigender Preise und
Nachfrage kann aus Sicht der
Makler von einer Mietenexplo-
sion oder gar einer Wohnungs-
not nicht gesprochen werden.
Gestiegen sind ihrer Beobach-
tung nach vor allem die Wohn-
Ansprüche vom Studenten bis
zum Rentner mit identischen
Kriterien: Westufer-Lage mit
Innenstadtnähe und gleichzei-
tiger Bezahlbarkeit. 

Im Umkehrschluss heißt das
aus Maklersicht: Wer flexibel
genug ist, auch außerhalb der
City zu wohnen, ist mit Durch-
schnittsmieten je nach Lage
und Ausstattung zwischen 6,50
und 7,50 Euro pro Quadratme-
ter (netto kalt) im Vergleich zu
anderen Großstädten in Kiel
immer noch ganz gut bedient.
In den meisten Stadtteilen hät-
ten sich die Mieten 2016 näm-
lich so gut wie nicht weiter nach
oben bewegt. 

Zur Stadtentwicklung sind 
noch viele Fragen offen

Großprojekte wie das Holsten-Fleet bereiten den Innenstadtkaufleuten massive Sorgen
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STEENBEK/PROJENSDORF. Am
Rande der Stadt, mitten im Grü-
nen und nah am Kanal, so lässt
sich der Stadtteil am besten be-
schreiben. „Uns beschäftigen
keine weltbewegenden The-
men. Im Gegensatz zur Innen-
stadt geht hier in erster Linie
um das Wohnen und Schlafen“,
beschreibt Martin Scholz, Vor-
sitzender des Ortsbeirates
Steenbek/Projensdorf. Beliebt
ist der Stadtteil bei Senioren,
laut städtischer Statistik sind
19,3 Prozent der Bewohner Pro-
jensdorfs über 65 Jahre, Ten-
denz steigend. Um den Alltag
für Senioren interessanter zu
gestalten, hat der Ortsbeirat
das Thema dauerhaft auf seine
Tagesordnung genommen. Die
Stadt hat zudem den Awo-

Kreisverband mit der Offenen
Seniorenarbeit beauftragt, be-
reits zwei Mal wurden Projens-
dorfer nach ihren Wünschen in
Sachen Nachbarschaft und Ak-

tivitäten befragt. „Wir haben
eine Ebene für das generations-
übergreifende Projekt ange-
schoben und werden damit
2017 weitermachen“, so Scholz. 

Auch die Sanierung der Pro-
jensdorfer Straße sowie der
Mangel an Parkplätzen sind
Themen, die den Ortsbeirat be-
schäftigen. Jeder möchte sein
Auto gerne nah am eigenen Zu-
hause parken. „Im Gegensatz
zur Innenstadt gibt es bei uns
auch nicht so viele Angebote an
öffentlichen Verkehrsmitteln“,
sagt Scholz. Er wünscht sich für
2017 ein größeres Interesse und
Verständnis seitens der Stadt.
„Da wird nur das Allernötigste
getan. Das Interesse an der
Meinung der Bürger ist nicht so
ausgeprägt“, findet er. eye

Hier geht es ums Wohnen und Schlafen

Um die Bedürfnisse älterer
Projensdorfer geht es Kathrin
Weighardt, Leiterin der Offenen
Arbeit für Senioren. FOTO: DREYER

SCHREVENTEICH/HASSEL-
DIEKSDAMM. Wie schon in vo-
rausgegangenen Jahren be-
schäftigt sich der Ortsbeirat
Schreventeich/Hasseldieks-
damm auch 2016 mit Themen
rund um Verkehrssicherheit
sowie Straßen- und Wegebau.
Auf der Agenda stehen bei-
spielsweise die geplanten
Fahrradstraßen am Schreven-
park. Die Ratsversammlung
beschließt am 17. November,
Jungfernstieg und Jahnstraße
als Fahrradstraßen auszuwei-
sen. Eine entsprechende Be-
schilderung ist für das Früh-
jahr 2017 vorgesehen. In der
Goethestraße soll ein Velober-
eich zwischen Gutenbergstra-
ße und Sternstraße eingerich-
tet werden. In welchem Zeit-

raum das geschehen soll, ist
noch nicht entschieden. Das
Tiefbauamt legt schon im Sep-
tember erste Ausbaukonzepte

vor, und der Ortsbeirat stimmt
mehrheitlich für die Umwid-
mung des Jungfernstiegs zur
Fahrradstraße. Für die Jahn-
straße favorisiert er den Voll-
ausbau zur Fahrradstraße mit
braun-schwarzem Betonpflas-
ter. Und für die Goethestraße
entscheidet er sich für eine
Fahrradstraße mit anthrazitfar-
benem Betonsteinpflaster.
Während die geplanten Velos-
trecken noch umgesetzt wer-
den müssen, konnte in Hassel-
dieksdamm eine Maßnahme
aus dem „Programm zur Siche-
rung von Kinderwegen 2015“
realisiert werden. Im August
lässt die Stadt in der Melsdor-
fer Straße vor der Gorch-Fock-
Schule eine Querungshilfe für
Fußgänger bauen. ih

Im Fokus bleibt der Straßenbau

Im September stimmen der
Ortsbeirat und sein Vorsitzender
Timo Dittrich für den Ausbau
der Goethestraße als Fahr-
radstraße. FOTO: INGRID HAESE

RAVENSBERG/BRUNSWIK/
DÜSTERNBROOK. Die Struktur-
analyse Düsternbrook be-
schäftigt den Ortsbeirat auch
in diesem Jahr. Zwar wurde
die Untersuchung schon vor
zwei Jahren veröffentlicht,
aber noch immer ist nichts pas-
siert. Mit viel Aufwand und
großer Bürgerbeteiligung wur-
de 2013 erarbeitet, wie ange-
sichts der zahlreichen Baupro-
jekte und Neubauten der Cha-
rakter Düsternbrooks erhalten
werden kann. Mit einem Be-
bauungsplan oder zumindest
einer Vorgartensatzung laute-
te die Antwort damals. Die
wollen die Ortsbeiratsmitglie-
der zumindest für den Nie-
mannsweg durchsetzen, wo
durch etliche Neubauten
schon viel Vorgartengrün ver-
schwunden ist. Doch auch
2016 wird keine Satzung erlas-
sen, es bleibt die Hoffnung auf
das kommende Jahr.

Für 2017 planen auch schon
die Verantwortlichen von „Die
Holtenauer“. Die Mitglieder
der Händlervereinigung wol-

len im kommenden Jahr einen
Weihnachtsmarkt am Bern-
hard-Minetti-Platz ausrichten.
Auf dem Parkplatz südlich den
Platzes sollen Glühweinbu-
den, Crêpes-Stände und viel-
leicht auch ein Kinderkarussell
stehen. Mit großer Mehrheit
stimmt der Ortsbeirat für die
Pläne der Interessengemein-
schaft „Die Holtenauer“. Auch
die Anlieger rund um den Platz
haben keine Einwände, ob-
wohl ihre Parkplätze in den
Wochen vor Weihnachten
wegfallen werden. Erst An-
fang des Jahres hat das Grün-
flächenamt den Bernhard-Mi-
netti-Platz neu gestaltet. ans

Satzung für
Vorgärten

lässt weiter
auf sich
warten

Einen Weihnachtsmarkt auf dem
Bernhard-Minetti-Platz möchte
die Interessengemeinschaft „Die
Holtenauer“. FOTO: EISENKRÄTZER

Wir schätzen es sehr, 
in der Innenstadt zu leben.
Wir wohnen hier zu zweit,
schön zentral. 
Michael Trepel (50), wohnt mit seiner
Lebensgefährtin am Kleinen Kuhberg

Wir haben uns für ein
Wohnprojekt in einem
barrierefreien Passivhaus 
in der Innenstadt entschieden.
Karin Wittler (66), Rentnerin, wohnt mit
Mann und Hund an der Rathausstraße
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