
DIENSTAG, 10.  NOVEMBER 2020 25NAHE | ITZSTEDT | BAD BRAMSTEDT

NAHE. Stephan Diehn aus
Henstedt-Ulzburg hat mit dem
Campingplatz Seerögen in un-
mittelbarer Nähe zum Itzsted-
ter See etwas Besonderes vor:
Dort sollen 60 Mobile Home-
Häuser Platz finden. Diehn hat
den 2,5 Hektar großen Platz,
auf dem vorher jahrzehnte-
lang Campingfreunde ihre
freie Zeit verbracht haben, ge-
kauft und räumt seitdem auf.
Der Campingplatz gehört zur
Gemarkung Nahe, aber die
Zufahrt erfolgt über Itzstedter
Gemeindegebiet, der Über-
gang ist fließend. 

Einen Haufen Idealismus
braucht man wohl, wenn man
sich einen alten und sanie-
rungsbedürftigen Camping-
platz kauft. Diehn hat genau
das. Und deshalb hat er auch
ein besonderes Konzept. „Ich
will hier nur ökologisch nach-
haltige Mobil Homes aus Holz
haben“, sagt er. Klima- und
Umweltschutz liege ihm am
Herzen, er wolle seiner Toch-
ter einmal etwas Vernünftiges
hinterlassen. 

60 Stellplätze mit jeweils
300 Quadratmetern will Ste-
phan Diehn ab Mitte kommen-
den Jahres an Interessierte
verpachten. Nur Mobilheime
sind willkommen, sprich: Häu-
ser auf Rädern. Und die sollen
aus Holz sein. Klassische
Wohnwagen, Wohnmobile
und Zelte sind auf dem Platz
Seerögen nicht mehr willkom-
men. Allen bisherigen Päch-
tern hatte Diehn den Platz ge-

kündigt. Und seitdem die
Camper den Platz verlassen
haben, ist Diehn mit Freunden
dabei, Klarschiff zu machen.
Das bedeutet im Fall eines
Campingplatzes beispielswei-
se, dass unendlich viele Geh-
wegplatten entfernt werden
müssen. „Das gab hier 200
Plätze und jeder hatte etwa 50
Quadratmeter Gehwegplat-
ten“, beschreibt Diehn. Das sei
wohl eine Eigenart der Cam-
pingfans: Sie pflastern den
Platz vor ihrem Wohnwagen
mit Platten und schaffen sich

so gut begehbare Terrassen.
Im Februar ist Stephan Diehn
mit den Aufräumarbeiten ge-
startet – ein Ende sei inzwi-
schen absehbar. 

Zwei Anbieter von Mobil-
heimen haben bereits auf dem
Campingplatz Seerögen Mus-
terhäuser aufgestellt. Eines
davon gehört Bettina Laabs
und Ulf Trübel, die zusammen
das Unternehmen Mobil
Traumhaus betreiben. Beide
kommen aus dem Bereich
Messebau und haben seit der
Corona-Pandemie nichts mehr
zu tun. Messen sind abgesagt.
Gemeinsam entstand die Idee,
fahrbereite Häuser anzuferti-
gen und zu verkaufen. Mit viel
Herzblut haben sie sich an das
erste Haus auf vier Rädern ge-
macht. Es steht nun auf dem
Campingplatz in Nahe und
kann begutach-
tet werden. 

„Die Maße
sind vier Meter
mal zehn Meter.
Die Wohnfläche
beträgt 37 Qua-
dratmeter“, berichtet Laabs.
Aufgeteilt ist das mobile Heim
in ein Badezimmer, einen klei-
nen Raum sowie einem größe-
ren Zimmer mit Küchenan-
schluss. Die Kosten für das
Mobile Home betragen rund
80 000 Euro. 

Ganz wichtig ist dem Hand-
werker Trübel und der Ver-

markterin Laabs, dass ökolo-
gisch-hochwertiges Material
verarbeitet wird. Beispielswei-
se werde heimische Lärche

genutzt. Das
Haus, das auf
einen Trailer
gebaut ist, ist
nach Auskunft
von Bettina
Laabs sehr gut

isoliert, sodass es auch im Win-
ter bewohnt werden könne.
Die Fensterrahmen sind aus
Holz und stammen aus Däne-
mark. 

Der Unterschied zu einem
Tiny House sei die Größe. Das
Mobile Home ist größer als ein
Tiny House, erklärt Laabs. Je-
den Sonnabend von 11 bis 14

Uhr ist Bettina Laabs selbst vor
Ort und zeigt Interessierten
das kleine aber besondere
Haus. 

Ganz nach Nahe auf den
Campingplatz können Interes-
sierte übrigens nicht ziehen.
Laut Stephan Diehn sei es
nicht möglich, den ersten
Wohnsitz dort anzumelden.
Der neue Besitzer der Fläche
hat genaue Vorstellungen, wie
er sich seinen Platz in der Zu-
kunft vorstellt. Es solle keine
Zäune und auch keine Geh-
wegplatten geben, betont
Diehn. Er setze auf eine gute
Gemeinschaft. Deshalb möch-
te er auch nicht, dass die Be-
wohner der Mobilheime zu-
künftig ständig wechseln. 

Platz für 60 mobile Wohnungen 
Stephan Diehn hat den Campingplatz Seerögen in Nahe gekauft und will dort eine Mobilheim-Siedlung errichten
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Bettina Laabs vom Unternehmen Mobil Traumhaus zeigt den Prototyp des Mobilhauses, das auf dem Campingplatz Seerögen in Nahe am
Itzstedter See besichtigt werden kann. FOTOS: NICOLE SCHOLMANN

Stephan Diehn aus Henstedt-Ulzburg hat den Campingplatz in Nahe
gekauft und ist derzeit dabei, die unendlich vielen Gehwegplatten
der vorherigen Camper zu beseitigen. 

Das Badezimmer
im Mobilheim ist
zwar klein, verfügt
aber über Dusche,
WC, Heizkörper
für Handtücher,
Waschbecken und
sogar einen
Waschmaschinen-
anschluss. Bettina
Laabs zeigt gerne
das 37 Quadrat-
meter große Ei-
genheim. Jeden
Sonnabend ist sie
vor Ort in Nahe. 

37 Quadratmeter groß sind
die angebotenen Mobile
Homes. 60 Plätze stehen 
zur Verfügung. 

BAD BRAMSTEDT. Die SPD Bad
Bramstedt hält trotz der dra-
matischen Kostensteigerung
am Bau eines Jugendzen-
trumscafés fest. „Wir wollen,
dass der Bau des Jugendcafés
ohne weitere Verzögerungen
vorangetrieben wird und
baldmöglichst beginnen
kann“, erklärte Fraktionsspre-
cher Jan-Uwe Schadendorf. 

In der vergangenen Woche
war bekannt geworden, dass
das 70 Quadratmeter große
Café, das rückwärtig ans Ju-
gendzentrum angebaut wer-
den soll, anstatt der kalkulier-
ten 440000 Euro nunmehr
740000 Euro kosten wird, eine
Steigerung von 68 Prozent. Ur-

sache dafür ist, dass der An-
bau auch diverse Umbauten
im Altbestand auslöst, um
Brandschutzbestimmungen
zu erfüllen. Aber auch der
Neubau alleine wird deutlich
teurer als bisher kalkuliert,
weil diverse Posten unberück-
sichtigt blieben. Die 740000
Euro dürften den Wert der Be-
standsimmobilie, ein früheres
Geschäfts- und Wohnhaus aus
den 60er Jahren, bei Weitem
übersteigen.

Schadendorf hält die Be-
rechnungen des Architekten-
büros Schnack und Ellerbrock
für „nachvollziehbar“. Die In-
stallationen in dem Gebäude
stammten noch aus der An-

fangszeit, vieles sei sanie-
rungsbedürftig. Die Kosten-
entwicklung habe aber auch
in der SPD zu Nachdenklich-
keit geführt, sie müsse noch
einmal kritisch geprüft wer-
den. „Die Stadt hat nichts zu
verschenken und das Ziel des
Jugendcafés soll selbstver-
ständlich kostengünstig reali-
siert werden“, so der SPD-
Fraktionssprecher.

Er verweist darauf, dass die
Baukosten in den letzten Jah-
ren in einem Maße steigen,
wie man es seit Jahrzehnten

nicht kannte. Hinzu kämen
extrem gestiegene Brand-
schutzauflagen. „Für diese

Entwicklungen können die
Jugendlichen so gar nichts.
Sie warten seit Jahrzehnten

auf einen Treffpunkt mit Café-
Charakter und wir wollen,
dass das endlich Realität
wird.“

Ob das Jugendcafé trotz der
Kostenexplosion im kommen-
den Jahr gebaut wird, ent-
scheiden die politischen Gre-
mien voraussichtlich während
der Haushaltsberatungen im
Dezember. Für das Jahr 2021
zeichnet sich ein Haushaltsde-
fizit von rund 2 Millionen Euro
ab, die Stadt würde also 2 Mil-
lionen Euro mehr ausgeben
als einnehmen. Auch vor die-
sem Hintergrund ist es denk-
bar, dass einige größere Aus-
gaben verschoben werden.

ben

Trotz Kostensteigerung: SPD hält am Jugendcafé fest
Sozialdemokraten wollen nach vielen Jahren des Aufschiebens den Um- und Ausbau des Juz nun verwirklichen 

Baukosten generell in den
vergangenen Jahren gestiegen

Das Jugendzen-
trum am Bleeck ist
in einem früheren
Blumengeschäft
mit darüber-
liegender Woh-
nung unterge-
bracht.
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NORDERSTEDT. Ein folgen-
schwerer Verkehrsunfall er-
eignete sich am vergangenen
Freitag vormittags im Ein-
mündungsbereich Segeber-
ger Chaussee/Wilhelm-
Busch-Platz. Die 35-jährige
Fahrerin eines Pkw Hyundai
aus Norderstedt bog nach
rechts auf die Segeberger
Chaussee ein und kollidierte
mit einem 15-jährigen Rad-
fahrer, der in falscher Rich-
tung unterwegs war. Der Ju-
gendliche wurde dabei
schwer verletzt und nach not-
ärztlicher Versorgung ins
Krankenhaus gebracht. Die
Autofahrerin muss mit einem
Ermittlungsverfahren wegen
fahrlässiger Körperverlet-
zung und Vorfahrtmissach-
tung rechnen, der Radfahrer
wegen Verstoßes gegen das
Rechtsfahrgebot. ben

Radfahrer 
schwer verletzt

NORDERSTEDT. Am vergan-
genen Freitag haben Unbe-
kannte versucht, in die Tüv-
Station im Stadtteil Glashütte
einzubrechen. Ein Mitarbei-
ter der Verkehrsbetriebe
Hamburg Holstein (VHH) be-
obachtete gegen 22.55 Uhr,
wie vier Einbrecher versuch-
ten, die Tür zu dem Gebäude
im Hans-Böckler-Ring aufzu-
brechen. Die Täter flüchte-
ten, als sie den VHH-Mann
sahen. Die Männer waren
dunkel gekleidet. Weitere
Hinweise nimmt die Kripo
Norderstedt unter Tel. 040 /
528 06-0 entgegen. ben

Einbruchsversuch
beim TÜV

KALTENKICHEN. Eine seit ver-
gangenem Montag vermisste
45-jährige Frau aus Mülheim
ist wieder aufgetaucht. Ver-
kehrsteilnehmer fanden die
Frau an einer Straße bei Seeth-
Ekholt im Kreis Pinneberg in
einem verwirrten Zustand. Sie
war gesucht worden, weil ihr
Auto mit persönlichen Wertsa-
chen in Kaltenkirchen verlas-
sen in der Schirnauallee ge-
funden worden war und die
Frau auf medizinische Hilfe
angewiesen ist. Sie wurde in
ärztliche Behandlung überge-
ben. ben

Vermisste an der
Straße gefunden
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