
Dortmund präsentierte sich auf großer Immobilien-Messe 

So könnte das Bungalow-Wohnviertel für Senioren unter dem Titel "Hohenbuschei-Vital" hinter den mehrgeschossigen Wohnhäu
sern an der Hohenbuschei-Allee aussehen. Bild 3d Pixel Company 

Platz für Wohnträume 
Hohenbuschei-Entwickler reagieren auf spezielle Nachfrage nach Eigenheimen 

In den vergangenen Jahren 
ging es auf der Immobilien
Messe Elcpo Real meist um 
neue Büro-KomplelCe oder Mil
lionen-Projekte wie U-Turm 
und Thier'-Galerie. In diesem 
Jahr stand ganz klar das The
ma Wohnen im Mittelpunkt. 

Phoenix-See und Hohenbu
schei sind dabei die Vorzeige
Projekte. Und bei heiden läuft 
die Vermarktung besser als 
selbst von kühnen Optimisten 
etwartet. Deshalb haben die 
Hohenbuschei-Entwickler 
noch einmal umgeplant, um 
vor allem den Beda rf an Ein
familienhaus-Bauten weiter 
befriedigen zu können. 

Die 600 Einfarnilien-Haus
Flächen unter de m Ti tel 
"Wohnen am Golfplatz" und 
"Wohnen im Park" sind zu 85 
Prozent vermarktet, bilan-

zierte Silke Seidel a ls Ge
schäftsführerin der Hohenbu
schei GmbH in München. 

Im zentralen Bereich des 
früheren Kasernen-Areals hat 
man deshalb die Pläne für 
Mehrfamilienhäuser abge
speckl. Staltdessen sollen 
nördlich der Hohenbuschei
Allee neben ·l 00 Wohneinhei
ten in mehrgeschossigen 
Häusern nun SO Einfamilien
häuser entstehen und der Be
bauungsplan entsprechend 
angepasst werden. 

Wohnen im Alter 
Für das 2,6 Hektar große 
Baufeld im Süden setzen die 
"Entwickler auf ein in der Re
gion wohl einzigartiges Kon
iept: Unter dem Titel "Ho
henbuschei Vital" entstehen 
neben SO Wohnungen in Ge
schossbauten 43 freis tehende 

Bungalows, die ganz auf die 
Bedürfnisse von Senioren zu
geschnitten sind - von Bame
rearmut bis zur obligatori
schen Betreuung durch einen 
Qua rtierskümmerer, der als 
Dienstleister vor allem Si
cherheit und Service bieten 
soll. "Von der Organisation 
des Schneeräumens im Win
ter bis zur Aufsicht über das 
Haus in der Urlaubszeit", er
klärt Projektentwickler Rein
hard OUmann. 

Die Käufer können zwi-

schen drei vorgeplanten Bun
galow-Typen wählen oder 
auch einen eigenen Architek
ten mit dem Traumhaus fürs 
Alter beauftragen - entspre
chend den Gestaltrichtlinien 
für das Vital-Konzept. "Inte
ressenten können sich schon 
jetzt bei uns melden", erklärt 
Silke Seide l. Mitte 2014 
könnten die Grundstücksver
käufe dann perfekt gemacht 
werden. Oliver.VoImerich 
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