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Ein Zuhause in Worpswede 
für alle Generationen!

Hinter der Molkerei in Worps-
wede entsteht eine Großbau-
stelle. 50 Bauplätze sollen hier 
bebaut werden. Zurzeit wirkt 
das Gelände noch wie eine öde 
Landschaft mit drei zukünfti-
gen Straßenzügen, doch dies 
wird sich in Kürze ändern. 
Schon in diesem Herbst wird 
mit dem Bau der ersten Gebäu-
de begonnen. 

Entwickelt wurde das Bauge-
biet durch die Worpsweder 
Grundstücks- und Erschlie-
ßungsgesellschaft (WoGE) mit 
Sitz in Wildeshausen, vertreten 
durch den Geschäftsführer 
Wolfgang Warkotz, die die Bau-
plätze einzeln vermarktet hat. 
An der Baugebietserschließung 
sind mehrere Fachfirmen aus 

der hiesigen Region beteiligt. 
Einige davon möchten wir kurz 
vorstellen.

Für den in Worpswede ansäs-
sigen Gärtnerhof Weyerdeelen 
bedeutete der Auftrag gewis-
sermaßen ein Heimspiel. Inha-
ber Günter Hildebrandt sagte 
im Gespräch mit unserer Zei-
tung, dass seine Mitarbeiter das 
Baufeld bei der Erschließung 
geräumt, Zäune aufgenommen, 
Bäume gefällt und Stubben ge-
rodet hätten. Im Endausbau 
stünden alle Vegetationsarbei-
ten wie das Einpflanzen von 
Bäumen, Hecken, Sträuchern 
und des Straßen-Begleitgrüns 
an. Angesichts der kurzen 
Wege würde er gerne auch wei-
tere Aufträge von den Erwer-
bern der Grundstücke ent-
gegennehmen.

Die Firma Mättäi, Bauunter-
nehmen GmbH & Co. KG aus 
Bremervörde ist von der WoGE, 
vertreten durch das Ingenieur-
büro Heinzelmann aus Wiefels-
tede unter der Leitung von Ste-
fan Klockgether beauftragt 
worden, die Erschließung in 
dem Bereich Kanal- und Stra-
ßenbau vorzunehmen. Der 
Erstausbau im Rahmen der Er-
schließungsmaßnahmen ist so 
gut wie fertig gestellt. Der End-
ausbau erfolgt nach der Bebau-
ung der Grundstücke – voraus-

sichtlich 2019, informierte der 
Geschäftsführer Jens Hinck.

Die Firma Lutz Heinrich, Bau 
GmbH & Co. KG aus Breddorf, 
hat einen Bauplatz erworben 
und plant hierauf ein Haus, be-
stehend aus vier Wohneinhei-
ten. Interessant ist sicherlich, 
dass dieses mit einer Photovol-
taikanlage mit Stromspeicher 
für die Eigenversorgung aus-
gerüstet wird und der Energie-
effizienz der Klasse 40 + ent-
spricht. Das bedeute, dass man 
nicht mehr auf die Öl- oder 
Gasversorgung angewiesen sei 
und somit hohe Einsparungen 
in der Energieversorgung er-
ziele, sagte Lutz Heinrich. Zu-
dem würden dort ebenfalls zen-
trale Lüftungsanlagen einge-
baut.

Seit 35 Jahren besteht die Fir-
ma Rhader Hausbau von Wer-
ner-Georg Pape. Architekt und 
Bauleiter Peter Rosenbrock er-
klärte, dass für einige private 
Bauherren Vorentwürfe gefer-
tigt worden seien, und zwar so-
wohl für Ein- als auch für Mehr-
familienhäuser. „Von der Pla-
nung bis zur Schlüsselüberga-
be erledigen wir komplett alle 
Arbeiten, und diese nur mit 
Handwerkern aus der engeren 
Umgebung“, bemerkte Peter 
Rosenbrock. Er erwähnte, dass 
der Betrieb schon diverse Bau-

ten in Worpswede und in den 
Nachbargemeinden erstellt 
habe.

Ideal für  
junge Familien

Das Bremer Unternehmen 
Plan-Quartett baut hier sieben 
moderne und energieeffiziente 
Reihenhäuser. Funktionale und 
gut durchdachte Grundrisse 
würden eine Wohn-/Nutzfläche 
von etwa 140 Quadratmetern 
bieten und seien perfekt auf die 
Bedürfnisse junger Familien 
zugeschnitten, betonte die Ge-
schäftsleitung. Die Wohnungen 
würden unter anderem mit Fuß-
bodenheizungen und Solar-
thermen, die die Gas-Brenn-
wertanlagen unterstützen, aus-
gestattet. Eine App- steuerbare 
Lüftungsanlage mit Wärme-
rückgewinnung gehöre eben-
falls zum Standardleistungsum-
fang.

Wohnen im Alter

Das SeniorenConcept – Woh-
nen im Alter –  aus Oldenburg 
hat „Hinter der Molkerei“ zwei 

Grundstücke erworben. Benja-
min Renken, Leitung Vertrieb, 
erklärte, dass darauf zwei 
Wohngebäude mit jeweils 
zwölf Wohneinheiten entste-
hen sollen. Hier sei an das „Be-
treute Wohnen im Alter“ ge-
dacht. Die Betreuung werde 
vom Pflegedienst Lilienthal er-
bracht. Das Angebot richte sich 
an Kapitalanleger, Selbstnutzer 
und Mieter.

Großbaustelle Hinter der Molkerei 
An den umfangreichen Arbeiten sind auch Firmen aus der hiesigen Region beteiligt

Bürgermeister Stefan Schwenke und Kerstin Pielert von der Worpsweder Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft 
(WoGE) überzeugen sich über den Stand der Arbeiten. Noch wirkt das Gelände wie eine öde Landschaft, 
aber schon in wenigen Wochen werden hier schmucke Wohnhäuser gebaut. FOTO: JSC
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Im Neubaugebiet Hinter der 
Molkerei findet heute in der Zeit 
von elf bis 15 Uhr ein Straßen-
fest statt. Dazu hat die Worps-
weder Grundstücks- und Er-
schließungsgesellschaft mbH, 
die dieses Baugebiet entwickelt 
und vermarktet hat und durch 
ihren Geschäftsführer Wolfgang 
Warkotz vertreten wird, alle an 
den Planungen und Bauausfüh-

rungen beteiligten Firmen so-
wie die ehemaligen und neuen 
Grundstückseigentümer, Nach-
barn, Anlieger und Vertreter der 
Gemeinde sowie den Gemein-
derat eingeladen. Das Fest soll 
dazu dienen, sich gegenseitig 
kennen zu lernen und um ein-
mal Dankeschön zu sagen. Es 
ist keine öffentliche Veran-
staltung.                                                                                                          

Straßenfest zumKennen lernen 

JSC

Die Baustraße ist sozusagen fertig gestellt, und die ersten Straßenlaternen sind 
hier bereits installiert. FOTO: JSC


