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Pilotprojekt in Wedel
Ein Beitrag aus der
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Wertgrund mit
Pilotprojekt in Wedel
Wedel. Wertgrund Immobilien entwickelt in Wedel, nahe
Hamburg, ein Pilotprojekt. Premiere sind der geplante Neubau
sowie das kooperative Verfahren zur Entwurfsentwicklung.
100 Wohnungen werden modernisiert, 82 neue kommen hinzu.

Zwischen Neubau und Bestand sind
halb versenkte Tiefgaragen geplant, die
als Grünhöfe und Spielplätze genutzt
werden können. Quelle: blauraum architekten,
Urheber: Rüdiger Ebel, Carsten Venus, Volker Halbach

D

Gesamtprojekt. Im Mai/Juni sollen Modernias Projekt ist nicht riesig und
bewährt.“ Und auch mit dem siegreichen Entsierung und Dachgeschossausbau starten.
nicht spektakulär. Es ist ein Brotwurf der Hamburger Architekten blauraum
Hier kalkuliert Holland mit Investitionen von
job für Asset-Manager. Zum
ist der Asset-Manager zufrieden. Das Preisge700 Euro/m2. Der Neubau beginnt im FrühJahreswechsel 2015/2016 kaufte
richt würdigte besonders den schonenden
sommer 2019.
die Wertgrund Immobilien im schleswigUmgang mit dem Bestand, der komplett
erhalten bleibt.
„Die Bestandsmiete liegt bei 5 Euro/m2
holsteinischen Wedel, direkt an der Hamburund nach der Modernisierung bei 7 Euro/m2“,
Attraktiv sind für Holland die 82 Wohnunger Stadtgrenze, 100 Wohnungen in neun
zählt der Assetmanager vor. „Die neuen
gen, die zusätzlich entstehen, davon 30% als
Häusern. Das 1953 bis 1957 als WerkssiedDachgeschosswohnungen vermieten wir für
öffentlich geförderte Wohnungen. 62 Wohnlung für die Strumpffabrik errichtete Ensem9 Euro/m2 und im Neubau hoffen wir
einheiten werden in sechs Neubauten errichble wurde für 9 Mio. Euro von TAG Immobiauf über 10 Euro/m2 zu kommen.“ Wedel ist
tet, die der blauraum-Architekt Jannes
lien gekauft – für das Portfolio des offenen
die erste Investition im Großraum Hamburg.
Wurps als „architektonische Partner“ bezeichPublikums-AIF Wertgrund WohnSelect D.
net. Das klinge besser
Wichtig sei der S-Bahn„Wir haben deutlich weniger als 2.000
Anschluss. Daher kommt
als Nachverdichtung.
Euro/m2 gezahlt“, erklärt Timo Holland, Pro„Architektonische Partner“
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Wohnen für „intelligente Stadtpioniere“
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