:
So laufen die Bauarbeiten im
neuen Wohnviertel
„Schlie Leven“ auf der Freiheit
NEUBAUGEBIET IN SCHLESWIG

Keil

Das Baugebiet „Schlie leven“ auf der Freiheit im November 2021 von oben.

Erst im September war der erste Spatenstich für das neue
Wohnquartier „Schlie Leven“ auf der Freiheit und seitdem rollen die
Bagger. Schon bald könnten die ersten Häuser gebaut werden.
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SCHLESWIG | Es geht flott voran auf dem rund sieben Hektar großen
Baugrundstück im westlichen Teil der Freiheit: Hier soll das neue
Quartier „Schlie Leven“ mit etwa 435 Wohnungen in verschiedenen
Größen und mit diversen Nutzungskonzepten entstehen. Neben
Wohnraum für alle Generationen und Geldbeutel sind auch
Geschäftsräume, Gastronomie, Arztpraxen sowie eine Seniorenresidenz
und eine Kita geplant. Die HP&P Gruppe hat das Gelände von der Stadt

erworben und will hier mit großem Aufwand ein ganz neues Stadtviertel
errichten. Das Gesamtvolumen des Bauprojektes soll 280 Millionen Euro
betragen.
Tiefbauarbeiten teilweise schon abgeschlossen
Nachdem Anfang September der erste Spatenstich gefeiert wurde ist
inzwischen schon viel passiert auf dem Grundstück zwischen der AP
Møller-Skolen, dem Pionierhafen und der „Heimat“: „Die Tiefbauarbeiten
der gesamten Erschließungsmaßnahme laufen mit der Firma Pinn sehr
gut und bewegen sich innerhalb des gesteckten Bauzeitenplans“, erklärt
Architekt und HP&P-Geschäftsführer Manuel Preis. „In Teilbereichen sind
diese sogar bereits abgeschlossen, wie etwa die Erstellung der Regenund Schmutzwasserleitungen. Die sind zu 95 Prozent fertiggestellt.“
Weiterlesen: Für alle Generationen: Spatenstich für 435 Wohnungen auf
der Freiheit

Stadt Schleswig
Der Rahmenplan für die gesamte Freiheit zeigt das Wohnviertel „Schlie Leven“ im westlichen Teil,
links von der „Heimat“.

Außerdem sei auch das Kulturzentrum „Heimat“ bereits an das neue
Versorgungsnetz angeschlossen worden. „Fernwärme, Wasser und
Strom sowie Telekommunikation sind in den Planstraßen A und D
verlegt, sodass diese Planstraßen in dieser Woche die
Asphalttragschicht erhalten werden und im neuen Jahr die Zufahrt zur
Freiheit hierüber erfolgen kann“, so Preis.

Weiterlesen: Die Stadt Schleswig sucht Straßennamen mit einem maritimen
Bezug
Bald sollen die ersten Hochbauarbeiten beginnen
Ab Januar sollen dann die restlichen Fernwärme- sowie Wasser-, Stromund Telekommunikationsleitungen verlegt werden, erklärt der Architekt.
„Zusätzlich rechnen wir noch in diesem Jahr mit den ersten
Baugenehmigungen für den Hochbau“, sagt Preis. Das beträfe das
Baufeld Ia, die „Seniorenresidenz“ und Baufeld V, wo 93 Wohneinheiten
entstehen sollen. „Wir werden darauf aufbauend zeitnah mit den
Hochbauarbeiten beginnen.“ Die gesamte Bauzeit wird auf etwa drei bis
vier Jahre veranschlagt.

Pfluegler Photo
Eine Illustration zeigt, wie das weitläufige Gelände rund um den Pionierhafen in den nächsten Jahren
bebaut werden soll.

Die neuen Wohnungen sollen zwischen 60 und 150 Quadratmeter groß
sein und vom Luxusappartement mit Schleiblick über
familienfreundlichen Wohnraum bis zur barrierefreien Wohnung für
betreutes Wohnen im Alter reichen. Es sind insgesamt auch etwa 60 bis
70 sozial geförderte Wohnungen geplant. Die Vermarktung des neuen
Wohnquartiers läuft bereits.

