
für den Stadtbezirk Brackel 

Silke Seidel von der Hohenbuschei CimbH und Quartierspate Carsten-Alfred Arndt sagen "Willkommen" im Büro am Rohrsängerweg 
8 im Hohenbuscheigebiet ,.Vital". . RN-FOTO SCHRÖlER 

Ein kontaktfreudiger Nachbar 
Ca rsten-Alfred Arndt ist Quartierspate im Gebiet "Vital" auf Hohenbuschei 

BRACKEL. Carsten-Aifred Arndt 
hat seit dem 1. Januar einen 
neuen Arbeitsplatz: am Rohr
sängerweg 8. Dort steht ein 
Musterhaus im gerade entste
henden Hohenbuscheigebiet 
,.Vital". Der 48-Jährige ist dort . 
,.Q!Jartierspate". 

Seine Aufgabe besteht im We
sentlichen darin, Kontakte 
unter den neuen Nachbarn zu 
lmüpfen, ein Nachbarschafts
netzwerk zu gründen. "Herr 
Arndt muss offen und kom
munikativ sein und keine 
Scheu haben, auf Menschen 
zuzugehen", sagt Silke Seidel 
von der Hohenbuschei 
GmbH. 

Ein erstes Treffen 
So habe er eine WhatsApp
Gruppe für die Nachbarn ge
gründet. Auch gab es schon 
ein erstes Treffen für alle Zu
gezogenen, das aufviel Inter
esse gestoßen sei, so Arndt. 
Er verfahre nach dem Motto: 

Jeder kann, niemand muss." 
Von den 43 geplanten Bunga
lows in diesem Gebiet, das im 
südlichen Teil von Hohenbu
schei liegt, sind bisher aller
dings erst 19 fertig und bezo
gen. Hinzu kommen noch 
acht dreigeschossige Gebäude 
mit insgesamt 112 Wohnun
gen. Wenn alles fertig ist, sol
len im Gepiet ,;vital", das sich 
mit Barrierefreiheit und brei
ten Raum- und Türzuschnit
ten vor allem an älter«;! Men
schen richtet, rund 160 
Wohneinheiten existieren. 
Wann diese realisiert seien, 
stehe allerdings noch nicht 

· fest, so Silke Seidel. 
Carsten-Alfred Arndt, der 

offiziell Angestellter von 
DSW21 ist, unternimmt auch 
tägliche Kontrollgänge 
durchs Quartier und über
prüft, ob es zum Beispiel ir
gendwo Einbruchsspuren gibt 
oder ähnliches. Wenn ein Be
wohner es verlange - zum 
Beispiel, weil er in Urlaub sei 
- schaue er auch auf einzelne 
Häuser genauer. Das gehe aus 
versicherungsrechtlichen 
Gründen allerdings nicht so 
weit, dass er sich auch die 
Haustürschlüssel aushändi
gen lasse, ergänzt Silke Sei
del. 

Er wolle sich auch darum 
kümmern, Angebote für ge
meinschaftliche Dienstleis-

0 Kontakt und Öffnungszeiten 

• Carsten-Aifred Arndts Bü
ro am Rohrsängerweg 8 
im Hohenbuschei-Geiet 
"Vital" ist montags von 12 
bis 16.30 Uhr, mittwochs 

von 8.30 bis 17 Uhr und frei
tags von 8 bis 12 geöffnet. 

• Telefonisch ist er erreichbar 
unter Tel. 955-2144. E-Mail: 
c.arndt@dsw2l.de. 

tungen wie Schneeräumen, 
Reinigungsarbeiten oder Gar
tenpflege einzuholen. 

Er könne sich darüber hin
aus vorstellen, zum Beispiel 
einen Lauftreff zu gründen 
oder gemeinsame Theater-, 
Kino- oder Konzertbesuche zu 
organisieren. Auch einen Fly
er hat Arndt bereits erstellt. 
Dort finden sich Hinweise für 
Zugezogene auf die Angebote 
im Balou, den 6. Dortmunder 
Lauf der AWÖ Asseln und ein 
Osterfeuer. 

Vertrag für fünf Jahre 
Carsten-Alfred Arndts Vertrag 
ist zunächst auf fünf Jahre be
fristet. Ab dem zweiten Jahr 
kostet er jede Wohneinheit 35 
und jede Hauseinheit 45 Eu
ro. Nach den fünf Jahren 
müssen die Bewohner dann 
entscheiden, ob sie diese 
Dienstleistung behalten wol
len oder nicht. 

Andreas.Schroeter 
@ruhrnachrichten.de 


