
„Leben in den Ort bringen“
Von 
Rike Füller

Nachdem das Traditions-
gasthaus Bellmann im 
Sommer abgerissen wurde, 
legten Bauherren und Inves-
toren nun den Grundstein 
für den ersten Neubau auf 
dem 2.900 Quadratmeter-
Areal. 

Stuhr  „Unser Ziel ist es, jetzt, 
da das Gasthaus Bellmann 
weg ist, mit den neuen Ge-
bäuden wieder Leben in die-
sen Ortsteil zu 
bringen“, sagt 
Werner Hein-
ken von der 
Heinken Pro-
jekt GbR.   „Es 
ist der optima-
le Standort für 
unser Vorha-
ben: Schulen in 
unmittelbarer 
Nähe, gute Ver-
k e h r s a n b i n -
dung und nun 
auch bald neue Läden“, fügt 
Lutz Hollmann, von Johann 
Hollmann Hoch- und Tiefbau 
hinzu. 

Dort, wo 142 Jahre lang Ge-
tränke über den Tresen gingen 
und Stuhrer gesellige Abende 
in der Gaststube bei Bell-
manns verbrachten, entstehen 
für rund 1,4 Millionen Euro 
während des kommenden Jah-
res insgesamt drei Neubauten. 
Das erste Gebäude, dessen 

Grundstein am gestrigen 
Dienstag gelegt wurde, wird im 
Erdgeschoss eine Fleischerei 
sowie eine Bäckerei mit einem 
angeschlossenen Café beher-
bergen. Darüber entstehen 
drei Wohnungen, jeweils etwa 
90 Quadratmeter groß. 

Fertig gestellt werden soll 
der etwa 1.300 Quadratmeter 
große Neubau im März 2015. 
„Die Planung hat uns vor ei-
ne Herausforderung gestellt. 

Man muss nur mal überlegen, 
was hier vorher über eine so 
lange Zeit stand. Wir wollten 
aber weg von dem Stadtvillen-
Stil und haben uns für zwei 
Pultdächer entscheiden. Ins-
gesamt hat der Neubau ein 
sehr modernes Aussehen“, so 
Helene Niedrich, Planerin bei 
Johann Hollmann Hoch- und 
Tiefbau. 

Die beiden weiteren Häuser 
sollen jeweils vier Wohnungen 
enthalten. „Wenn alles gut 
läuft und der Winter keiner 
ist, können wir hoffentlich im 

März mit den Arbeiten an den 
weiteren Abschnitten begin-
nen und Ende des kommen-
den Jahres fertig sein,“ so Holl-
mann. 

Ob es auch in diesen beiden 
Gebäuden Geschäfte geben 
wird, steht noch nicht fest: 
„Der Umfang der gewerb-
lichen Nutzung in diesem  Ge-
biet ist uns vorgeschrieben. 
Wenn wir aber noch Läden 
oder Praxen finden, die einzie-
hen wollen, können wir noch 
umplanen“, so Hollmann wei-
ter. 

Grundstein für erstes von drei Gebäuden auf ehemaligem Bellmann-Grundstück gelegt

Der Grundstein ist gelegt: Soenke Heinken (v. l.), Lutz Holl-
mann, Michael Hollmann, Polier Manuel Müller, Planerin Hele-
ne Niedrich und Werner Heinken. Kleines Bild: So soll das erste 
Gebäude aussehen. Foto: Füller/Grafik: Hollmann


