
Eine Baulücke als Dauerzustand

Eigentümer sehen wenig Chancen auf eine Neubebauung auf dem Gelände der

ehemaligen Schlachterei Lietz in der Friedrichstraße

Frauke Bühmann SCHLESWIG Es war am 10. Oktober 2018, als der Abrissbagger

kam und sich das alte Schlachterhaus in der Friedrichstraße vornahm. Die

maroden Gebäude der ehemals traditionsreichen Schlachterei Lietz waren

nicht mehr zu halten und mussten zum Abriss freigegeben werden. Seither

klafft hier, in der Friedrichstraße 38-40, eine 1540 Quadratmeter große

Baulücke, die so sauber eingezäunt und eingeebnet ist, so dass es aussieht, als

sei alles bereit für den Neuanfang. Wird also an dieser Stelle bald gebaut?

",,Leider nein", erklärt Rolf Jacobsen, Geschäftsführer der Busdorfer Hahn-

Projekt-GmbH, der das Areal gehört. Alle Planungen seien erst einmal auf Eis

gelegt.

Das war ursprünglich anders geplant. ,,Wir wollten gleich nach dem Abriss

damals was Neues hochziehen - nämlich einen Komplex für Mietwohnungen

und Handel sowie für eine Jugendeinrichtung", erklärt Jacobsen weiter auf SN-

Nachfrage. Doch dann seien die Preise in der Baubranche geradezu durch die

Decke gegangen, so dass sich das Projekt einfach nicht mehr gerechnet habe.

,,Wir wollten daher abwarten, bis die Konjunktur sich einigermaßen beruhigt

und die Preise sich normalisieren." Schließlich habe man nach finanzkräftigen

Investoren Ausschau gehalten, die dort eine Bebauung realisieren wollen.

Was nicht geklappt hat. ,,Bedauerlicherweise sind sie nach und nach wieder

abgesprun Eefr" , berichtet er. Drei lnvestoren hätten sich nun endgültig

verabschiedet. Jacobsen über deren Gründe: ,,lhnen sagte die Lage in der

Friedrichstraße nicht zu, vor allem das Umfeld mit den zahlreichen Leerständen

missfiel ihnen."

lnsider aus dem Friedrichsberg hingegen haben eine ganz andere Sicht auf die

Dinge. ,,Das kann ich so nicht nachvollziehen", wundert sich etwa Johannes

Thaysen, Vorsitzender des Friedrichsberger Bürgervereins, gegenüber den SN.

Die negative Einschätzung solcher lnvestoren teile er keineswegs. ,,Das

Gegenteil ist richtig", meint Thaysen, der mit seiner Familie seit vielen Jahren in

diesem historischen Stadtteil lebt, ,,und das ausgesprochen gern".



Was die Leerstände angeht: ,,Die gibt es doch heutzutage überall, in jeder Stadt

und in jeder Einkaufsstraße", meint er. Gerade im Friedrichsberg aber habe sich

in letzter Zeit viel Positives entwickelt. Das könne jeder mit eigenen Augen

verfolgen, der durch die Friedrichstraße fährt. Etliche schöne alte Gebäude

seien aufwändig renoviert worden, und neue Geschäfte seien dort eingezogen,

teilweise auch in Häuser, die zuvor länger leergestanden hätten.

Johannes Thaysen zählt einige Beispiele auf: So sind neue Pächter in Gosch's

Gasthof (Friedrichstraße 86) eingezogen, im Haus Friedrichstraße 80 gibt es

jetzt die Physiotherapie ,,Die Düne". Dann geht es weiter zur Friedrichstraße 62,

wo jetzt das Motto ,,Popkiss" angesagt ist, und das Geschäft ,,Stamp Corner"

hat sich gerade in der Friedrichstraße 79 niedergelassen.

Wenn alte Häuser eine Chance auf Renovierung erhalten, dann kommt ihre

frühere Pracht wieder zum Vorschein. Thaysen weist da auf das Beispiel in der

Friedrichstraße 60 hin (neben der Apotheke), wo auch die Speeldeel zu Hause

ist. Während der Renovierungszeit war dieses Gebäude lange verhüllt, doch

nun strahlt es - und zwar auch auf seine ganze Umgebung. Besonders die

farbigen Holzverzierungen an der Eingangstür ziehen die Blicke auf sich. ,,Gleich
mehrere alte Gebäude sind in der Friedrichstraße in den letzten Jahren

renoviert worden", freut sich Johannes Thaysen. Gut sei auch, dass es nunmehr

Interessenten gibt für das ehemalige Postel & Dierks-Geschäftshaus. ,,lch hoffe,
dass dann ein Leerstand mehr beseitigt werden kann." Er sei sich sicher, dass

Friedrichsberger Bürger ausgesprochen gern in ihrem ,,Stadtteil mit allen Ecken

und Kanten" leben, und meint: ,,Fragen sie doch mal rum, dann werden sie
sehen !"


