
PERFEKT FÜR JEDE LEBENSLAGE
Ob Single, älteres Paar oder junge 
Familie samt Kind – im Wohnpark in 
Bargteheide findet jeder ein neues Zuhause. 
Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen bieten auf etwa 
49 bis 86 m² ausreichend Platz zum individuellen Einrichten 
und Wohlfühlen. Aufgrund der verschiedenen Raumauftei-
lungen kommt jeder auf seinen Kosten. So gibt es in einigen 
Wohnungen beispielsweise einen großen, offenen Koch- und 
Wohnbereich. Wer Küche und Wohnzimmer jedoch lieber 
getrennt haben möchte, wird ebenfalls fündig. Auch das Bade-
zimmer begeistert mit seiner modernen Ausstattung. Neben 
einer Fußbodenheizung gibt es eine ebenerdige Dusche, um 
den Ein- und Ausstieg zu erleichtern. Ein besonderes Highlight 
stellt der Balkon beziehungsweise die Terrasse dar, die zu jeder 
Einheit gehört, auf dem die Bewohner schon morgens einen 
Kaffee an der frischen Luft genießen können. Gute Nachrichten 
auch für Autofahrer: Außenstellplätze sowie eine Tiefgarage 
stehen gegen einen geringen Aufpreis zur Verfügung. Um die 
Gebäude zudem möglichst barrierefrei zu gestalten, lassen 
sich alle Etagen bequem mithilfe von Aufzügen erreichen. Ein 
Quartierstreff mit Küche und Bad in einem der Wohnkomplexe 
bietet den Anwohnern einen Ort der Begegnung. Ob Kaffee-
klatsch, Sommerfeste oder einfach zum Austausch mit den 
Nachbarn – der Raum soll den Gemeinschafts- und Inklusions-
gedanken des Viertels unterstreichen. 

Auch die acht Doppelhäuser bieten ihren Bewohnern eine 
Menge Komfort. Im Erdgeschoss dominiert ein großer, offener 
Wohn-, Koch- und Essbereich. Eine Etage höher liegen drei 
Schlafzimmer und ein Vollbad mit Badewanne. Außerdem 
schaffen der Spitzboden, der großzügige Keller und ein 
 Geräteschuppen viel Platz zum Verstauen und Verwahren. 
Des Weiteren gehören zu jeder Hälfte zwei Außenstellplätze 
für Pkws, die sich direkt neben jedem Doppelhaus befinden. 
Der große Garten hinterm Haus eignet sich nicht nur zum 
Entspannen, sondern ebenfalls für gemütliche Grillabende mit 
Freunden. Ein großer Vorteil: Sowohl in den Wohnungen als 
auch in den Doppelhaushälften befinden sich bereits moderne 
Küchen mit Glaskeramikkochfeld und Backofen. 

IDEALER ORT ZUM LEBEN 
Mit einer Entfernung von gerade mal 27 Kilometer zu 
 Hamburg liegt der moderne Wohnpark zwar ruhig und außer-
halb des Stadttrubels, bietet sich aber trotzdem als attraktiver 
Wohnort für Berufspendler an. Auch die Anbindung an den 
Fernverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln befinden 
sich in der Nähe. So erreichen beispielsweise Autofahrer die A1 
innerhalb in zehn Minuten und Fußgänger den traditionellen 
Bahnhof in weniger als einer Viertelstunde – genau wie die 
attraktive Innenstadt. Dort lassen sich zahlreiche Einkaufs-
möglichkeiten, liebevolle Cafés und eine Auswahl an Restau-
rants besuchen. Auch die Natur in Bargteheide hat einiges 
zu bieten. So laden ausgezeichnete Wegeverbindungen zu 
erholsamen Spaziergängen oder auch zu einer sommer-
lichen Radtour ein. Auf dem Gelände gibt es zudem mehrere 
Spielplätze, auf denen sich Kinder austoben können. Weitere 
Freizeitangebote in Bargteheide wie Tennis- und Golfanlagen, 
ein Theater sowie ein Kino und auch ein Reiterhof stehen den 
Bürgern zur Verfügung. Wer ein wenig Ostseeluft schnuppern 
möchte, kann das gerade mal 30 Kilometer entfernte Lübeck 
besuchen. 
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Die neuen Wohneinheiten 

bieten viel Platz und Komfort.

 SCHON 
 GEWUSST? 

In Bargteheide nennen die Bewohner 

den neuen Stadtteil mittlerweile liebevoll 

„Bornink“. Bei diesem Namen handelt es 

sich um eine Zusammensetzung von der 

 nahegelegenen Straße Am Bornberg 

und dem Inklusionsgedanken des 

Quartiers. 

Knapp ein Jahr dauerte 

der Bau des Quartiers.

A uf insgesamt 37.000 m² stehen im Norden von 
 Bargteheide 129 moderne Wohnungen und 16 groß-

zügige Doppelhaushälften. Der tragende Gedanke des 
Projektes: Inklusion. In dem Wohnpark sollen sich 

alle Menschen willkommen fühlen. Daher gibt es 
Einheiten, die speziell für Leute mit besonderem 
Hilfsbedarf gedacht sind. Die Bewohner dieser 

Wohngruppe erhalten dann Unterstützung von Betreuungs-
kräften bei alltäglichen Aufgaben wie Einkaufen oder Kochen. 
Zudem werden 59 Einheiten öffentlich gefördert. Die Resonanz 
auf das Projekt war von Beginn an riesig, was sich auch daran 
zeigt, dass bereits alle Gebäude komplett vermietet sind. 
Aktuell befinden sich noch kleine Bauarbeiten in den letzten 
Zügen und die ersten Familien leben sogar bereits in den 
 Doppelhaushälften – auch die restlichen Wohnungen füllen 
sich immer weiter mit Leben. 
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Bedürfnisse erkennen und entsprechenden 

 Lebensraum schaffen – das ist das Ziel des Wohnungs-

unternehmens SEMMELHAACK aus Elmshorn. Neben 

GENERATIONSQUARTIEREN, in denen Alt und Jung 

aufeinanderstoßen, setzen sie jetzt ihr Projekt für ein 

 inklusives  Wohnumfeld in Bargteheide um.

Neuer 
 Wohnpark für 

jedermann 


