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Der Bau start steht kurz
bevor
Ar bei ten auf Sport cam pus-Ge län de
in Wolfs an ger star ten im Ok to ber

VON ANNA LISCH PER

So könnte es aussehen: Im Oktober soll die
Baugrube für die Tiefgarage ausgehoben werden.

Mit der Grafik wirbt die Firma As Kapital für
Wohnungen, die zum Verkauf stehen. Foto: As

Kapital GmbH/Proplan

Wolfs an ger – Pie tro Pi sa ni, Nor bert Hö mann,
Wal ter Schrö der-Möl ler und Georg Ficht ner bli -
cken seit nun mehr sie ben Jah ren auf die ver -
wais te Flä che, wo einst die Sport an la ge Cam -



pus stand. Statt der an ge kün dig ten Wohn häu -
ser wächst auf den 18 000 Qua drat me tern Un -
kraut. Statt Men schen sind dort Wasch bä ren
und Un ge zie fer zu Hause.

Erst neu lich habe je mand einen Hau fen Farb ei -
mer und Rei fen ab ge la den, er zählt Pi sa ni. „Wir
wur den schon beim Ab riss der Sport an la ge
mäch tig stra pa ziert“, sagt Nor bert Hö mann
und wirbt um Ver ständ nis, dass die An woh ner
in for miert und ge hört wer den wol len. Der An -
lass: Wäh rend die Flä che vor ihrer Haus tür
immer un an sehn li cher wird, ste hen im In ter net
be reits Woh nun gen zum Ver kauf.
So prä sen tiert der Kas se ler Im mo bi li en mak ler
und Pro jekt ent wick ler As Ka pi tal das „Kam pus
Kar ree“, des sen Ob jek te 2023 be zugs fer tig sein
sol len. „Wir sind kurz davor, die Erd ar bei ten zu
be auf tra gen“, be stä tigt des sen Ge schäfts füh rer
André Schä fer auf Nach fra ge. Im Ok to ber
könn te es los ge hen.

Die As Ka pi tal ist einer der In ves to ren, die
einen Teil des Grund stücks von der Ham bur ger
Grund stücks ge sell schaft Hum bert ge kauft
haben, die die Flä che seit 30 Jah ren in ihrem
Be stand hat. Ak tu ell seien alle Grund stücks ver -
käu fe in der Ab wick lung, heißt es von dort. „Wir
sind froh, wenn das Ka pi tel ab ge schlos sen ist“,



merkt der Mit ar bei ter an, der nicht mit Namen
ge nannt wer den will. Zwar sei der städ te bau li -
che Pro zess mit der Stadt da mals gut ge lau fen.
„Aber der Rest ist kom pli ziert.“ So laufe etwa
seit März die Ab stim mung mit dem Stra ßen -
bau amt über die Geh we ge der um lie gen den
Stra ßen.

„Die Stra ße soll te 2021 fer tig sein“, sagt ein An -
woh ner der Stra ße am Des sen born, der sich
für seine Kin der drin gend einen Geh weg
wünscht. „Wir ver mu ten, dass die Stadt damit
so lange war tet, bis das Neu bau ge biet fer tig
ist.“ Ein Nach bar aus dem Schma len Weg war -
tet seit Jah ren auf die von der Stadt zu in stal lie -
ren den La ter nen.
Trotz mehr fa cher Nach fra ge bei der Pres se stel -
le der Stadt gab es dazu bis lang keine In for ma -
tio nen. An den be kann ten Plä nen zum Wohn -
quar tier habe sich nichts ge än dert, sagt In ves -
tor André Schä fer. Wie be rich tet, sind für das
ge sam te Neu bau ge biet 115 Wohn ein hei ten ge -
plant. Der Bau von drei Häu sern mit ins ge samt
27 Zwei- bis Fünf zim mer woh nun gen ist ge neh -
migt. Für Bau leit pla nung und -ge neh mi gung
war das Ar chi tek tur- und Pla nungs bü ro Bas in
Kas sel zu stän dig. Auf des sen Ent wür fen ba sie -
ren nun auch die von der Pro plan-Pla nungs -



grup pe er stell ten Bil der des Quar tiers, mit der
Schä fer bauen will. „15 Woh nun gen sind re ser -
viert“, sagt Schä fer – ei ni ge von In ter es sen ten
aus Wolfs an ger. Wenn in we ni gen Wo chen die
Bag ger an rol len, gehe es zu nächst darum, die
Bau gru be für die Tief ga ra ge zu schaff en.

Wo die An woh ner der rest li chen Wohn ein hei -
ten par ken wer den, wie der ver mut lich zu neh -
men de Ver kehr ge re gelt wird und ob wie der,
wie beim Ab riss des Sport cam pus, Risse an den
be stehen den Häu sern ent ste hen – diese Fra -
gen in ter es sie ren die An woh ner als Nächs tes.


