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Kieler Wohnungsmarkt 
Für Mieter:innen gibt es wieder Chancen

Wer auf Wohnungssuche ist, kennt es, 
das Problem, dass kaum bezahlbare 
Wohnungen angeboten werden und 
wenn mal welche auf dem Markt sind, 
dann nur wenige. Nun gibt es bei eini-
gen Bauprojekten in Kiel gute Neuigkei-
ten zu berichten. Es werden Wohnun-
gen angeboten, die teils auch öffentlich 
gefördert sind. Mit diesem Artikel 
möchten wir unseren Mitgliedern neue 
Möglichkeiten für die Wohnungssuche 
aufzeigen.

Kieler Hörn
Zunächst haben wahrscheinlich viele 
Kieler:innen mitbekommen, dass an 
der Hörn tatkräftig gebaut wird. So ent-
stehen an der Kieler Hörn (Baufeld 12) 
aktuell insgesamt 121 Wohnungen, da-
von sind 82 öffentlich gefördert. Es han-
delt sich um ein Bauprojekt der Wan-
kendorfer Baugenossenschaft und des 
Genossenschaftlichen Wohnungsunter-
nehmens Eckernförde (GWU), bei dem 
Wohnungen mit Wohnungsgrößen von 
40 bis 128 Quadratmetern entstehen. 
Voraussichtlich sollen sie im März und 
April 2023 bezugsfertig sein. Da der Fer-
tigstellungstermin immer näher rückt, 
sind einige Wohnungen bereits verge-
ben, es gibt allerdings noch freie, für 
die man sich auf der Internetseite der 
GWU und der Wankendorfer bewerben 
kann.
Damit nicht genug. Die norddeutsche 
Grundstücksentwicklungsgesellschaft 
(NGEG) und das Hamburger Unterneh-
men Frank wollen ebenfalls an der 
Hörn (Baufeld 8) 100 Wohnungen mit 
Wasserlage für Wohnungssuchende an-
bieten. Zusätzlich sollen weitere 
74 Wohneinheiten auf dem Baufeld 12 
zur Verfügung gestellt werden. Auf-
grund der Insolvenz des mit dem Bau 
beauftragten Generalunternehmens 
wird die Fertigstellung der Gebäude 
wohl erst 2024 erfolgen.
Auch die Tas-Unternehmensgruppe hat 
die Lage an der Hörn für sich entdeckt. 
Sie plant, das „LUV Kiel“ an der Hörn in 
der Nähe des Hörn-Campus in Kiel mit 

240 Wohnungen zu errichten und 100 
davon als Studierendenwohnungen aus-
zuweisen. Die Fertigstellung des Projek-
tes wird voraussichtlich im vierten 
Quartal 2024 erfolgen. Bewerbungen 
sind aktuell noch nicht möglich.

Marthas Insel
Ein weiteres Bauprojekt, das bereits in 
aller Munde ist, ist das, welches im neu-
en Stadtquartier Marthas Insel entsteht. 
Vielen bereits durch die Presse ein Be-
griff, sollen hier 240 Wohnungen entste-
hen. 100 sollen an die kommunale Woh-
nungsbaugesellschaft (KiWoG) gehen 
und vollständig öffentlich gefördert 
werden. Die weiteren frei finanzierten 
Wohnungen werden durch das Unter-
nehmen Big Bau angeboten. 
Insgesamt sind von den 100 Sozialwoh-
nungen bereits 83 in der Hand der Ki-
WoG. Die weiteren 17 Wohnungen sol-
len im Februar folgen. Fast die Hälfte 
der öffentlich geförderten Wohnungen 
sind bereits vergeben. Die besten Chan-
cen haben Wohnungssuchende, die sich 
für Sozialwohnungen interessieren, die 
auf dem zweiten Förderweg gefördert 
wurden. In der Regel sind hier eher Fa-
milien, ältere Leute oder Menschen mit 
Behinderung und einem mittleren Ein-
kommen angesprochen. Interessierte 
werden gebeten, sich über das Amt für 
Wohnen und Grundsicherung, Abtei-
lung Wohnungsvermittlung, E-Mail: 
wohnungsvermittlung@kiel.de zu be-
werben.

Christian-Kruse-Straße
An der Veloroute, Höhe Christian-Kru-
se-Straße, sollen weitere 206 Wohnun-
gen entstehen. Aufgrund ihrer geringen 
Größe sollen sie besonders für Studie-
rende und junge Menschen attraktiv 
sein. Das Projekt „Lieblingsplatz“ wird 
von einem Zusammenschluss mehrerer 
privater Investoren (MASThave GmbH 
& Co. KG) verwirklicht. Einziehen sollen 
die Bewohner:innen ab Mai 2023. Be-
werbungen können auf der Homepage 
www.ostsee-gmbh.de erfolgen.

Hassee
Ebenso ist positiv zu erwähnen, dass in 
Hassee – in der Neuenrade und im Uh-
lenkrog – 46 barrierearme und 16 bar-
rierefreie Wohnungen entstehen. Zu-
dem sei mitgeteilt, dass 40 Prozent der 
Wohnungen öffentlich gefördert sind. 
Verantwortlich für das Vorhaben ist die 
Wohnungs-Genossenschaft Kiel (Woge). 
Da die Wohnungen bereits Anfang 2023 
bezugsfertig sein sollen, sind leider be-
reits alle vergeben.
Die Woge hat das „Wiker Quatier“ in der 
Pipeline. Auf 3.800 Quadratmetern sol-
len neben einer Tiefgarage und einem 
Stadtteilcafé 60 neue barrierefreie Woh-
nungen entstehen, die zum Teil öffent-
lich gefördert und damit mit einem 
Wohnberechtigungsschein beziehbar 
sind. Da mit der Fertigstellung Ende 
2024 gerechnet wird, können Bewer-
bungen aktuell noch nicht abgegeben 
werden.

„Hof Hammer“
Auf dem Gelände „Hof Hammer“ sollen 
in Kiel unterschiedliche Mehrfamilien- 
und Reihenhäuser entstehen, die dem 
Wohnungsmarkt 160 Wohneinheiten 
zur Verfügung stellen, wovon einige öf-
fentlich gefördert wurden. Auch wenn 
einige bereits fertig sind, soll das Pro-
jekt erst 2024 fertig sein. Zwar sind be-
reits die meisten Wohnungen vergeben, 
es gibt jedoch noch freie, für die man 
sich über die Immobilienfirma Michael 
Demandt in Rendsburg via E-Mail unter 
delborrello@demandt.org bewerben 
kann.
Wir möchten an dieser Stelle jedoch 
noch einmal darauf hinweisen, dass das 
Vorstehende zwar sehr positiv ist, auf-
grund des aktuell angespannten Woh-
nungsmarktes in Kiel und in weiten Tei-
len Schleswig-Holsteins jedoch nur ein 
„Tropfen auf den heißen Stein“.
In der Wohnungspolitik muss sich noch 
einiges tun, bis es wieder so entspannt 
ist, dass Mieter:innen sich die Wohnung 
aussuchen können und nicht die Woh-
nung die Mieter:innen.   n La
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Kommunalwahl Schleswig-Holstein
Am 14. Mai 2023 werden in 
Schleswig-Holstein nach 
2018 erneut Kommunalwah-
len stattfinden. Wir empfeh-
len jedem und jeder, sein 
oder ihr Votum abzugeben, 
schließlich handelt es sich 
um die Wahl, die Entschei-
dungen vor Ort direkt beein-

flusst und so direkt Auswir-
kungen auf den Alltag hat.
Die Mietervereine führen da-
her auch regelmäßig Gesprä-
che mit Lokalpolitiker:innen, 
damit die mietrechtlichen 
und mietenpolitischen For-
derungen der Organisation 
in den Gemeinden stärker 

Berücksichtigung finden.
Wichtige Forderungen hier 
sind etwa, dass die Kommu-
nen sich stärker im bezahlba-
ren Wohnungsbau engagie-
ren bzw. von ihnen 
zustehenden Vorkaufsrech-
ten von Immobilien Ge-
brauch machen, um so für 
bezahlbare Wohnungen zu 
sorgen.

In Zeiten, in denen selbst in 
kleineren Städten und zum 
Großteil selbst in ländlichen 
Gemeinden eine regelrechte 
Explosion der Mietpreise 
stattgefunden hat, ist es für 
die Bevölkerung mehr denn 
je geboten, politischen Ein-
fluss auszuüben. 

Bitte gehen Sie wählen!   n

Kieler Mieterverein
Mitgliederversammlung

Der Kieler Mieterverein lädt zu seiner Mitgliederversammlung 
am Donnerstag, den 8. Juni 2023, um 19.00 Uhr in „Die Pumpe“, 
 Haßstraße 22, 24103 Kiel, ein.

Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Ehrung von Vereinsmitglie-

dern
3. Jahresbericht 2022
4. Kassenbericht 2022
5. Revisionsbericht 2022
6. Aussprache zu den 

 Berichten

7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahlen 

a. 2. Vorsitzende(r)
b. Kassierer(in)
c. Beisitzer(in)

9. Anträge
10. Verschiedenes

Dieses Jahr soll die Treue unserer langjährigen Mitglieder 
gewürdigt werden. Insofern bitten wir alle, die geehrt wer-
den möchten, sich bis zum 28. April 2023 bei uns zu melden.

Aufgrund der immer noch angespannten Lage und um ent-
sprechende, notwendige Vorkehrungen treffen zu können, 
bitten wir Mitglieder, die an der Versammlung teilnehmen 
möchten, sich bis zum 26. Mai 2023 in unserer Geschäftsstel-
le anzumelden. Bitte haben Sie für diesen Umstand Ver-
ständnis.

Über eventuelle Hygieneregeln werden wir die Teilnehmen-
den rechtzeitig im Vorfeld informieren.

Zudem bitten wir Sie, Ihren Mitgliedsausweis mitzubringen, 
da er zugleich als Stimmkarte dient. Für Bewirtung und Ver-
pflegung wird gesorgt.

Sollte aufgrund der Coronapandemie eine Präsenzveranstal-
tung nicht möglich sein, werden wir uns mit den angemelde-
ten Mitgliedern unverzüglich in Verbindung setzen.

SEPA - Formular für MZ  2019 

 
 

KIELER MIETERVEREIN e.V. – SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT 
 

Liebe Mitglieder, 
 

zur Vereinfachung Ihrer Beitragszahlungen erteilen Sie dem Kieler Mieterverein e.V. doch bitte das  
SEPA-Lastschrift-Mandat mit beigefügtem Formular. 

 
 
 

DEUTSCHER MIETERBUND 
KIELER MIETERVEREIN E.V.  

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT 
für wiederkehrende Zahlungen 

 
       Gläubiger-Identifikationsnummer 

DE57ZZZ00000026588 
 

Ich/wir ermächtige/n den Kieler Mieterverein e.V. Zahlung von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise/n 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von Ihnen auf dieses Konto gezogenen SEPA-Lastschriften einzulösen. 
Ich/wir kann/können binnen einer Frist von acht Wochen ab dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf meinem/unserem Konto von 
meinem/unserem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten Lastschriftbetrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
        

   0      
  Mitgliedsnummer (Mandatsreferenz) 

 
 

Vorname / Name Kontoinhaber/in 
 

 
Bankname / Ort 

 
                                    

   IBAN            BIC 

Ich wünsche          jährliche Abbuchung am 01. Januar des Jahres     halbjährliche Abbuchung am 01. Januar und 01. Juli des Jahres  
 

     
Ort / Datum                               Unterschrift Kontoinhaber/in / Lastschrift-Mandat 

                         
                                                          E-Mail-Adresse 
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