
Lemke. Im neuen Wohngebiet
„Nördlich Weichselweg“ in Lemke
werden gerade die Straßen ge-
pflastert und Gossen angelegt. Die
Erschließungsmaßnahmen sind da-
mit nach Ersteinzügen von Haus-
besitzern im Jahr 2016 fast abge-
schlossen. Das Regenwasser wird
in einem Versickerungsbecken
aufgefangen. „Der Endausbau soll
bis Ende November fertiggestellt
sein“, sagt der technische Projekt-
leiter Bernd Conrad. Zusammen
mit seinem Kollegen Klaus Krim-
mer von der Niedersächsischen
Landgesellschaft (NLG), der für
den kaufmännischen Teil zustän-
dig ist, und Bauamtsleiter Matthias
Sonnwald nahm er die Arbeiten in
dieser Woche in Augenschein. Die
NLG ist Projektentwickler und Er-
schließungsträger des Baugebietes
und vermarktete die 48 Grundstü-
cke für die Gemeinde Marklohe.

Problemlose Vermarktung
Die Vermarktung hatte im Herbst
2015 begonnen, 80 bis 92 Euro pro
Quadratmeter inklusive Erschlie-
ßung mit Straße, Schmutz- und Re-
genwasserkanal waren zu bezah-
len. Es gab eine vierjährige Bau-
verpflichtung nach dem Übergabe-
stichtag, aber nur wenige Grund-
stücke gingen an die Gemeinde

zurück, die indes kein Problem mit
einem weiteren Verkauf hat. Aktu-
ell gibt es noch vier Baulücken.

„Uns erreichen weiterhin viele
Anfragen für dieses Gebiet, die
Zahl der Interessenten war deut-
lich größer als die Anzahl der Bau-
plätze. Wir haben in diesem Pro-

jekt hervorragend mit allen Betei-
ligten zusammengearbeitet und
bedanken uns insbesondere bei
den Vertretern der Gemeinde
Marklohe für die reibungslose Zu-
sammenarbeit“, sagt Klaus Krim-
mer. Ärger, der mittlerweile den
Landkreis Nienburg als Bauauf-

sichtsbehörde beschäftigt, gab es
dennoch, da einige Bauherren die
zulässige Versiegelungsfläche
deutlich überschritten, sodass ih-
nen gegebenenfalls ein Rückbau
drohen könnte.

Das Neubaugebiet „Nördlich
Weichselweg“ in Lemke, deren

Straßen „Altes Spargelfeld“,
„Dachsweg“ und „Fuchsweg“
bald in den Besitz der Gemeinde
übergehen, präsentiert sich mit ei-
nem bunten Mix aus bunten und
verschiedenartigen Gebäuden. Da-
runter ein Holzhaus, das Matthias
Sonnwald an eine Pippi-Lang-
strumpf-Villa erinnert, aber ebenso
die vielerorts kritisch beäugten
Schottergärten. Insgesamt domi-
nieren große Bauten auf kleinen
Flächen. Da bei der Planung
2014/15 die Nachfrage als gering
eingestuft wurde, gab es nahezu
keinerlei einschränkende Vor-
schriften. Erfreulich ist, dass meh-
rere Mietobjekte und seniorenge-
rechte kleine Häuser entstanden
seien, findet der Bauamtsleiter.

Der Weichselweg wird nach Fer-
tigstellung des neuen Wohngebiets
asphaltiert, verbreitert und um ei-
nen Gehweg ergänzt, um den Ver-
kehr von beiden Seiten aufnehmen
zu können. Begegnungsverkehr
wird dort dann möglich sein.

Die NLG ist aktuell mit einem
weiteren Projekt in der Samtge-
meinde vertreten und betreut das
Baugebiet „Südlich Eichenweg“ im
Balger Ortsteil Sebbenhausen. Die
Gemeinde Marklohe hat hingegen
noch keinen neuen Bebauungsplan
auf den Weg gebracht. bro

Endausbau im Lemker Neubaugebiet
NLG und Gemeinde Marklohe zufrieden, aber Ärger wegen versiegelter Flächen

Bernd Conrad, Matthias Sonnwald und Klaus Krimmer nahmen den Endausbau im Neubaugebiet „Nördlich Weichsel-
weg“ in Augenschein.  FOTO: BROSCH


