
Lokales

as Lüneburg. Entscheidende
Weichen für den Aus- und Um-
bau der alten Bäckerei auf dem
Gelände der ehemaligen Stand-
ortverwaltung in ein Kultur-
und Kommunikationszentrum
werden am kommenden Frei-
tag, 20. Juli, 15 Uhr, im Huldi-
gungssaal des Rathauses bei
einer gemeinsamen Sitzung des
Bau- und Kulturausschusses ge-
stellt. Grünes Licht soll es für
den Verkauf der alten Bäckerei
an die Lüneburger Wohnungs-
bau GmbH geben wie auch
dafür, dass die Sparkassenstif-
tung künftig als Betreiber fun-
gieren wird. Die Kulturbäckerei
soll Mitte 2014 fertiggestellt
sein.

Die alte Bäckerei soll zu
einem symbolischen Preis von

einem Euro an die Lüwobau
verkauft werden und zwar mit
der ausschließlichen Zweckbin-
dung, das Objekt zu moderni-
sieren und zu einem Kulturzen-
trum auszubauen. Die Verwal-
tung verhandelt zurzeit mit der
Lüwobau, an der die Stadt mit
92 Prozent als Gesellschafter
beteiligt ist, über einen Kauf-
vertrag. Ausbau und Moderni-
sierung des Gebäudes werden
rund 3,1 Millionen Euro kosten.
Die Stadt verpflichtet sich, die
anstehende Maßnahme mit
Mitteln aus der Städtebauförde-
rung finanziell zu unterstützen.
„Der Zuschuss beträgt 100 Pro-
zent der förderungsfähigen Kos-
ten, höchstens jedoch 3011176
Euro“, heißt es in der Vorlage
zum Ausschuss.

Wie bereits berichtet, wird
die Sparkassenstiftung Lüne-
burg als zukünftiger Betreiber
fungieren, der mit der Stadt und
Lüwobau die Umbaupläne und
das Nutzungskonzept erarbei-
ten wird. Die im Moment vor-
gesehene Nutzung sieht bei ei-
ner Gesamtfläche von 1500
Quadratmetern – davon rund
1200 Quadratmeter vermietba-
re Fläche – folgende Bereiche
vor: 800 Quadratmeter für Ate-
liers, 150 Quadratmeter Probe-
bühnen/(Amateur-)Theater,
250 Quadratmeter Ausstel-
lungsflächen. Außerdem sind
300 Quadratmeter als Gemein-
schaftsflächen geplant.

Die Sparkassenstiftung mie-
tet die Kulturbäckerei von der
Lüwobau und vermietet Räume

an dauerhafte und temporäre
Mieter. Wie viel diese letztend-
lich zu zahlen haben, lässt sich
gegenwärtig noch nicht exakt
sagen. Die Basis für Nutzer

könnte zwar zwei Euro pro
Quadratmeter sein, dazu kämen
aber noch Nebenkosten wie
zum Beispiel der tatsächliche
Energieverbrauch, der aller-

dings erst mit der abschließen-
den Planung für die energeti-
sche Sanierung und der zu
installierenden Regeltechnik
berechenbar wird.

Alte Bäckerei
für einen Euro

Lüwobau soll Gebäude zu Kulturzentrum ausbauen

Wo einst Brot fürs Militär gebacken wurde, soll künftig die Kultur Raum bekommen. Im Ausschuss am
kommenden Freitag geht es unter anderem um den Verkauf des Gebäudes an die Lüwobau. Foto: t &w


