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STEIN. Mit einigen Wochen
Verzug sind die Bauarbeiten
imNeubaugebiet derGemein-
de Stein gestartet. Aktuell
wird an der Entwässerung ge-
arbeitet. DieGrundstücke sind
gerade erst abgesteckt wor-
den, da platzt die Warteliste
schon aus allen Nähten.
Dort wo einmal Nachbarn

zusammen grillen, Eltern ihr
NestbauenundKinder imGar-
ten spielen werden, ist jetzt ei-
ne riesige Baustelle. Die Bau-
arbeiten im Neubaugebiet in
der Gemeinde Stein sind be-
reits in vollem Gange. Das
Areal liegt auf der Ecke zwi-
schen der Lutterbeker Straße
undderKreisstraße 30 in Stein.
Der Spatenstich sollte nach

Angaben von Bürgermeister
Peter Dieterich etwa sechs bis
acht Wochen früher sein. „Wir
sind ein bisschen in Verzug“,
sagt er. Grund dafür waren
verschiedene Genehmigungs-
verfahren, die sich in die Län-
ge zogen.Doch jetzt geht es los
und Dieterich freut sich „über
jeden neuen Bürger“ in der
Gemeinde.

47 Wohneinheiten sollen im
Steiner Neubaugebiet entste-
hen, darunter neben den ge-
planten Einfamilienhäusern
auch drei Doppelhäuser (wir
berichteten). Die Grundstücke
für die Einfamilienhäuser sol-
len mindestens 550 Quadrat-
meter groß sein, bei Doppel-
häusern sind 650 Quadratme-
ter vorgesehen. Die Erschlie-
ßung soll über denLutterbeker
Weg erfolgen. Laut der Unter-
nehmensgruppe Stoltenberg
in Fiefbergen, die mit der Er-
schließung des Baugebiets be-
auftragt ist, soll diese zwischen
August und September been-
det sein. Dann kann der Bau
der Häuser losgehen.
Noch ist hier alles flach, und

man kann quer über die ge-
samte Fläche gucken.Aber die
Grundstücke sind bereits ab-
gesteckt. Ein Sandhaufen reiht
sich hier derzeit an den nächs-
ten Sandhaufen. Überall sta-
peln sich Rohre in verschiede-
nen Farben und Größen. Drei
Bagger sind kräftig dabei zu
graben und bringen Sand von
A nach B. Achim Warfhöfer
und Arne Kroll vom Bauunter-
nehmen Armin Stoltenberg
sind aktuell dafür zuständig,
dass der Regen im künftigen
Wohngebiet auch ablaufen
kann. Dafür schaufeln sie die
notwendigen Gräben mit dem
Bagger aus und verlegen die
Abwasserrohre.

Seit vierWochenwürden die
notwendigen Vorkehrungen
für die Entwässerung getrof-
fen, berichtet Wolfgang Ha-
cker, Mitarbeiter des Bauun-
ternehmens. Auch die Zulei-
tungen für Wasser und Strom
seien in Arbeit. Bald folge die
Anbringung der Hausan-
schlussschächte, durch die das
Regenwasser von den Grund-
stücken ins Kanalsystem ge-
langt, und des Regenrückhal-

tebeckens. Das soll laut Bür-
germeister ein kleiner Teich
werden, der auch als Erho-
lungsanlage dienen soll, „mit
einem kleinen Weg drum he-
rum“.
Ein weiterer wichtiger Ar-

beitsschritt sei derzeit das Auf-
füllen des Geländes mit Sand.
Das Gefälle müsse für die Ent-
wässerung angepasst werden,
denn das Regenwasser solle
von Ost nach West fließen.
Auch die Baustraßen würden
gefertigt, damit die Baufahr-
zeuge an ihren Arbeiteinsatz
fahren können.
Die Wartelisten für die

Grundstücke sind lang. Es ge-
be schon jetzt dreimal mehr
Anfragen, als Grundstücke
vorhanden sind, so Dieterich.
Die Preise seien bislang noch
unklar. Weil die Gemeinde

Bürger ins Dorf ziehen und
Zweitwohnungen vermeiden
möchte, steht bereits eine Prio-

ritätenliste fest. Vorrang sollen
ehemalige Steiner haben, die
ins Dorf zurückkommen wol-

len, gefolgt vonMenschen, die
in Stein in einer Wohnung le-
ben. Dann haben diejenigen

eine Chance, die in Stein ar-
beiten, schließlich Auswärtige
und Steiner Bürger.

Die Bauarbeiten im Neubaugebiet der Gemeinde Stein haben begonnen. Arne Kroll vom Bauunternehmen Armin Stoltenberg in Fiefbergen
ist derzeit mit dem Einbau der Rohre beschäftigt. FOTO: NINA JANSSEN
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2 Es gibt schon jetzt
dreimal mehr Anfragen,
als Grundstücke
vorhanden sind.

Die Grundstücke sind
bereits abgesteckt


