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Direkt neben den Trainingsplätzen der BVB-Profis liegt das Ladenhüter-Grundstück (rot markiert) des Wohnquartiers Hohenbuschei, 
zu dem auch ein Teil des "Aussichtshügels" gehört. Der dient eigentlich als Lärmschutzwall. RN-FOTO NEUBAUER 

Ladenhüter mit Aussicht 
Ausverkauft, heißt es im 
Wohnquartier Hohenbuschei. 
Nicht einmal neun Jahre nach 
Vermarktungsbeginn sind alle 
Wohn-Grundstücke auf dem 
früheren Kasernengelände in 
Bracke! verkauft. Fast alle. Ei
nen Ladenhüter ist die Hohen
buschei GmbH als Vermarkter 
noch nicht losgeworden. Da
bei ist es ein Grundstück mit 
bester Aussicht -zumindest 
für BVB-Fans. 

Das mit der Aussicht ist aber 
auch der Haken an der Sache. 
Denn zu dem Grundstück ge
hört ein Teil des Lärmschutz
walls, der das Wohnquartier 
vom Gewerbebereich und ei
nem geplanten Bolzplatz 
gleich neben dem BVB-Trai
ningsgelände trennt. Vom 
Endpunkt des Walls hat man 
eine gute Aussicht auf die 
Trainingsplätze, die von den 
BVB-Profis beackert werden. 
Und so ist der Hügel ein be
liebter Aussichtspunkt für Be~ 
obachter, wenn Trainer Tho
mas Tuche! seine Kicker ei
gentlich nicht-öffentlich trai
nieren lassen will. Wer bei 
den Trainingseinheiten voll 
dabei ist, wer individuell trai
niert oder ganz fehlt, lässt 
sich von hier aus gut überbli
cken. 

Der Hügel ist zur Hälfte öf
fentlicher Grund, der östliche 

ein zahlungskräftiger BVB
Fan, der aus dem Oberge
schoss seines Hauses dann 
das Training seiner Lieblings
mannschaft beobachten 
könnte. Und vielleicht auch 
ein Herz für die "Kiebitze" auf 
dem -Aussichtshügel nebenan 
hat. 

Beste Aussicht auf die Trainingsplätze der BVB-Profis hat 
man vom Lärmschutzwall neben dem "Ladenhüter"-Grund-

Erfolgreiche Vermarktung 
Der erfolgreichen Vermark
tung des Hohenbuschei-Are
als mit rund 960 Wohneinhei
ten tut der Ladenhüter indes 
keinen Abbruch. Die Ver
marktung des aufbereiteten 
früheren Kasernen- und Flug
hafen-Areals in Brackel mit 
viel Natur begann im August ' 
2008. Inzwischen sind - bis I 
auf eines - alle Grundstücke stück. RN-FOTO GROEGER 

Abhang gehört allerdings zu 
einem Baugrundstück am En
de eines Stichwegs, der zur 
Max-Michallek-Straße gehört. 
Die Konsequenz: Von 1476 
Quadratmetern Grundstücks
fläche sind nur gut 900 Quad
ratmeter bebaubar. Der Ver
marktungs- und Bebauungs
plan sieht hier eine Einfamili
enhaus-Bebauung mit bis zu 
zweieinhalb Geschossen plus 
eine Doppelgarage vor. 

Preisberechnung 
Es gab durchaus schon Inter
essenten für das Grundstück, 

verkauft und die meisten 
berichtet Silke Seidel als Ge- auch schon bebaut. 
schäftsführerin der Hohen- Silke Seidel schätzt, dass es 
buschei GmbH. Angebissen nun noch drei bis vier Jahre 
hat aber noch keiner. Das dauert, bis aus den letzten 
könnte vielleicht an der ein- · Baustraßen fertig gestaltete 
geschränkten Nutzbarkeit der · Wohnstraßen geworden sind 
Fläche und am Grundstücks- und die öffentlichen Flächen 
preis liegen, der sich auf komplett an die Stadt überge-
326900 Euro summiert. benwerden können. Die Ent- , 
"Grundlage ist der übliche Wicklungsgesellschaft kann ~ 
Quadratmeter-Preis von 280 sich jetzt auf die Vermarktung 
Euro pro Quadratmeter. Wo- der Gewerbeflächen im Nord
bei wir für die Hügelfläche westendes Areals konzentrie
nur die Hälfte des Preises zu- ren. Dort ist, wie berichtet, 
grunde gelegt haben", erklärt auch ein Kinokomplex vorge-
Silke Seidel. sehen. 0/iver.Vo/merich 

Vielleicht findet sich ja noch @ruhrnachrichten.de 


