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Gifhorn, 06.12.2022 
 
Erschließungsgesellschaft der Sparkasse mit nächstem Meilenstein in Steinhorst  

Grundstücke „Im Mannhop“ können bebaut werden 

 

Christoph Treichel (v.l.), Percy Pfeiff und Matthias Köslin geben das Baugebiet „Im Mannhop“ offiziell frei.  

 

Die Erschließungsgesellschaft der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg vollzieht mit 

ihren Partnern den nächsten Meilenstein „Im Mannhop“ – der Endausbau ist 

abgeschlossen und die Grundstücke können bebaut werden. Somit stehen jetzt zehn 

voll erschlossene Bauplätze zwischen 564 m² und 1.200 m² zu einem Kaufpreis in Höhe 

von 69,00 € je m² bereit, um künftig in attraktiver und zugleich ruhiger Lage der ideale 

Platz für das neue Einfamilien- oder Doppelhaus zu sein. Vier der insgesamt zehn 
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Grundstücke sind bereits vergeben. Für den Leiter der Erschließungsgesellschaft der 

Sparkasse Christoph Treichel der nächste Meilenstein des neuen Steinhorster 

Baugebietes: „Es sind nun bereits einige Monate vergangen, seitdem wir in die 

Vorabstimmung und schließlich in die Vermarktung dieser tollen Bauplätze gegangen 

sind. Die Zusammenarbeit aller Parteien ist wirklich großartig, vertrauensvoll und auf 

Augenhöhe. Ich bin überzeugt, dass dies auch dem neuen Baugebiet anzumerken ist 

und sich die Menschen hier rundum wohl fühlen werden.“ 

Die Freigabe des Baugebietes im südwestlichen Bereich des Dorfes erfolgte mit Percy 

Pfeiff, Bürgermeister der Gemeinde Steinhorst, Matthias Köslin, Mitglied des 

Gemeinderates sowie Christoph Treichel. „Jetzt geht es richtig los. Viele 

Planungsschritte und Abstimmungsrunden liegen hinter allen Beteiligten und die 

Zusammenarbeit war sehr professionell. Ich freue mich persönlich, dass nun auch im 

wahrsten Sinne des Wortes die Bagger rollen. Persönlich wünsche ich allen künftigen 

Einwohnerinnen und Einwohnern alles Gute und heiße sie „Im Mannhop“ herzlich 

willkommen“, so Pfeiff.   

 

Es sind noch freie Baugrundstücke vorhanden: Immobilienmaklerin Melanie Hopp ist 

Ansprechpartnerin für die Interessierten und freut sich über Anfragen von 

Baubegeisterten unter folgender Mailadresse: immobilienvermarktung@sparkasse-

cgw.de. 
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