
 
 

3 Wohnungen im Hanse-Viertel zu 
vermieten 

 innerhalb des nachbarschaftlichen Wohnprojekts „Lubuntu“  
“Lubuntu” ist ein nachbarschaftliches Wohnprojekt in Lüneburg. „L“ steht für Lüneburg und 
„Ubuntu“ für Gemeinsinn.  

Es wurde von 2019 bis 2023 zusammen mit der Projektentwicklungsgesellschaft CONPLAN 
zusammen mit der stets wachsenden Bauträgergemeinschaft nach hohen ökologischen 
Standards in Holzbauweise entwickelt und errichtet. 

Nun stehen wir für das Mehrgenerationenwohnprojekt mit ca 25 Wohneinheiten kurz vor 
Vollendung. Im August/September 2023 sollen die Wohnungen im Hanseviertel bezogen 
werden. Sie liegen 15 Gehminuten entfernt vom Hauptbahnhof und ganz in der Nähe der 
Lüneburger Altstadt.   

Dabei sind 3 Wohnungen als Mietwohnungen entstanden. Diese möchten wir an Menschen mit 
Gemeinsinn und Nähe zum „Lubuntu-Gedanken“ und der „Lubuntu-Gemeinschaft“ vermieten. 
https://www.wohnprojekt-lubuntu.de/ 

Es handelt sich um folgende Wohnungen, die jeweiligen Grundrisse sind im Anhang ausgeführt: 

• Erdgeschoss   ca 55 qm  mit Ostterrasse + 8 qm Keller 
• 1. OG   ca.92 qm    mit 10 qm Balkon + mit 5 qm Keller 
• Dachgeschoss  ca 70 qm ca 40 qm Dachterrasse + mit 7 qm Keller 

Die Wohnungen haben zudem Zugang zu einem Gemeinschaftskeller mit Werkstatt, 
Fahrradkeller und Wirtschaftsräumen mit Waschmaschinen und Trocknern. Ebenfalls kann das 
dem Projekt zugehörige Gästeappartement, der Fahrradschuppen, der Spielplatz, der 
Gemeinschaftsgarten, das Lasten-E-Bike sowie die gemeinschaftlichen Parkplätze vor dem Haus 
mitgenutzt werden. 

Die einzelnen Wohnungen sind individuell, nach hohem ökologischen Anspruch gebaut. Die 
lichten Wohnungen sind ausgestattet mit geräumigen Einbauküchen, Fußbodenheizung, 
Holzböden und -decken, sowie mit vielen bodentiefen Fenstern.  

Die Erdgeschosswohnung hat eine eigene Terrasse, die Wohnung im ersten Stock einen 
schönen, teilweise bedachtem Balkon und die Dachgeschosswohnung eine große Dachterrasse. 

Die Mietpreise sind zwischen € 12,50 - € 14,00 kalkuliert und mit dem einzelnen Vermieter 
direkt zu besprechen. Die Lubuntu-Gemeinschaft hat ein Mitsprache-Recht bei der Auswahl der 
MieterInnen, um den Gemeinsinn des Wohnprojektes bestmöglich weiter zu gestalten.
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Erdgeschosswohnung 55 qm mit Ostterrasse + 8 qm Keller 
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Erste Etage ca.93 qm mit ca. 10 qm Balkon + 5 qm Keller 
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Dachgeschosswohnung 70,05 qm, mit ca 20 qm Dachterasse + 8 qm Keller 
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