
Katholiken ziehen durch 
die Straßen von Alt-Laatzen

Von AStrid KöhLer

ALt-LAAtzen/GLeidinGen. 
Einmal im Jahr weht Weihrauch 
über die Wiese an der Leinerand-
straße: Mehr als 250 Katholiken 
feierten dort gestern Vormittag 
das Fronleichnamsfest mit einer 
Messe unter freiem Himmel. 

Anschließend zogen die Teil-
nehmer singend in einer langen 
Prozession durch Alt-Laatzen zur 

St.-Mathilden-Kirche an der Eich-
straße. Es war ein farbenprächti-
ger Zug: Kommunionskinder ka-
men in weißen Kleidern, Jungen 
und Mädchen aus der Kinderta-
gesstätte St. Mathilde streuten 
Blumen auf den Weg. „Wir beten 
für das Wohl aller Menschen in 
unserer Stadt Laatzen“, sagte 
Weihbischof Nikolaus Schwerdt-
feger bei einer Station an einem 
Straßenaltar.

In einer Monstranz trug Pfar-
rer Thomas Berkefeld bei der Pro-
zession eine geweihte Hostie 
durch die Straßen. Nach katholi-
schem Verständnis ist Gott selbst 
darin gegenwärtig. Katholiken 
feiern dies am Fronleichnamstag 
– und oft geht es dabei sehr fröh-
lich zu: Am Nachmittag stand 
gestern ein kleines Pfarrfest rund 
um die Gleidinger St.-Josefs-Kir-
che auf dem Programm. 

Auf Fronleichnamszug im Ortsteil folgt Pfarrfest in Gleidingen

zwei Bauprojekte an der hildesheimer

der aktuelle Bauboom in Laatzen er-
streckt sich inzwischen auch auf 
Parzellen an der hildesheimer Stra-
ße. Sowohl in Alt-Laatzen als auch in 
Gleidingen gibt es neue Projekte. 

Von JohAnneS dorndorf

ALt-LAAtzen. Seit Jahren liegt 
die Fläche am südlichen Ortsaus-
gang Alt-Laatzens – an der Hildes-
heimer Straße, kurz vor Grasdorf – 
brach. Das soll sich in Kürze än-
dern: „Leineloft“ heißt das Bauvor-
haben, das dort seit einigen Tagen 
mit einem Plakat beworben wird.

Der Langenhagener Bauträger 
180 Grad Freiraum entwickelt dort 
ein Mehrfamilienhaus mit 
13 Eigentumswohnungen. Das vier-
geschossige Gebäude soll sich di-
rekt an die bestehende Nachbarbe-
bauung anschließen, hebt sich aber 
architektonisch ab: Die Fassade 
zeichnet sich durch Terrassierun-
gen aus, die Dächer sind größten-
teils flach ausgeführt. Geplant sind 

dort Wohnungen mit Größen zwi-
schen 50 und 200 Quadratmeter.

„Der Bautrag ist gestellt“, sagt Si-

mon Peterburs, Geschäftsführer 
des Büros 180 Grad Freiraum, das 
sich auch um Architektur und Ver-

marktung kümmert. Das Konzept 
sieht vor, dass die Grundrisse der 
Wohnungen flexibel an die Wün-

sche der Käufer angepasst werden. 
Die Ausstattung mit Fahrstuhl, 
Fußbodenheizung und hochwerti-
gem Design ist gehoben, einige 
Wohnungen haben Dachgärten. 
Die Wohnungstypen sind variabel 
und reichen von der Maisonette- bis 
zur Penthauswohnung. „Wenn je-
mand ein Reihenhaus will, ist das 
auch machbar“, ergänzt Peterburs. 

Das alles hat seinen Preis: Der 
Quadratmeter kostet laut Baupro-
spekt mehr als 3800 Euro, bei den 
Penthaus-Wohnungen sind es 
4750 Euro. Wann mit dem Bau be-
gonnen wird, steht noch nicht fest. 
„Ich denke, dass es im Frühjahr 
2016 losgehen könnte“, schätzt Pe-
terburs. Die Bauzeit werde „sicher 
eineinhalb Jahre“ betragen.

Das Interesse am Standort hat 
einen Grund: „Alt-Laatzen ist, 
wenn man vom Bodenrichtwert 
ausgeht, eine der teuersten Um-
landkommunen. Aber gerade der 
Stadtteil ist hochspannend“, meint 
Peterburs. Dank der Nähe zu Han-
nover, zur Leinemasch, zum Aqua-
laatzium und der Stadtbahn sei die 
Lage optimal.

Nachfrage in Laatzen hält an: Mehrere Parzellen entlang der Verkehrsader werden derzeit neu bebaut

Backstein und hell verputzte flächen: So wird das neue Mehrfamilienhaus in Alt-Laatzen von Süden aus aussehen (großes Bild). Bisher ist die künftige 
Baufläche an der hildesheimer Straße noch eine üppig bewachsene Wiese (kleines Bild). 180 Grad Freiraum, Dorndorf

GLeidinGen

An der Grenze zu Rethen entsteht eine Reihenhauszeile

Auch am nördlichen Gleidin-
ger Ortsrand, direkt an der 

Grenze zu Rethen, wird gebaut. 
Die hannoversche Firma Lyra 
Haus errichtet dort ein zweige-
schossiges Reihenhaus mit sechs 
Eigentumswohnungen. Ende des 
Jahres solle bereits alles fertigge-
stellt sein, sagt Geschäftsführerin 
Tatjana Hein. Die Häuser haben 
jeweils fünf Zimmer und eine 
Wohnfläche von 130 Quadratme-
tern plus ausbaufähigem Spitzbo-
den. 

Der Neubau ersetzt ein etwa 
80 Jahre altes Gebäude an der Hil-
desheimer Straße 531 neben der 
Stadtbahnhaltestelle Orpheusweg, 
das bereits abgerissen ist. In dieser 
Woche werden die Fundamente 

für das neue Reihenhaus im Ener-
giestandard KfW70 gelegt. Die 
Häuser würden in Massivbauwei-
se aus Stein errichtet, teilt Ge-
schäftsführerin Hein mit.

Die beiden Endhäuser haben 

eine Grundstücksfläche von 
jeweils 335 Quadratmetern, die 
Außenflächen der Mittelhäuser 
sind mit 228 Quadratmetern deut-
lich kleiner. „Vier der Wohnungen 
sind bereits vergeben, zwei stehen 

noch zur Verfügung“, berichtet 
Hein. Der Quadratmeterpreis liegt 
zwischen 1800 und 2000 Euro – 
abhängig davon, ob es sich beim 
gewünschten Objekt um ein End- 
oder Mittelhaus handelt. dj

die Bauarbeiten in Gleidingen sind bereits in 
vollem Gange (links). dort entstehen sechs 
Wohneinheiten (rechts).  Junker, Lyra

farbenprächtig: die Prozession zieht durch Alt-Laatzen.  Benne


