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für den Stadtbezirk Brackel 

Das Wohngebiet Hohenbuschei Vital ist auch bei Senioren sehr beliebt. 
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Auf gute Nachbarschaft! 
BRACKEL. Im Quartier Hohenbuschei Vital soll es um den individuellen Freiraum der Anwohner gehen. 

Diese sollen sich aber nicht zu Einzelgängern entwickeln - im Gegenteil. 
Von Tobias Weskamp 

nwohner Norbert 
Roggenbach (be
kannt als Ortsver
einsvorsitzender 

AWO Asseln/Husen/Kurl) 
kommt mit seinen Nachbarn 
im Quartier Hohenbuschei Vi
tal hervorragend klar. ,,Wir 
waren die Ersten, die hier ge
baut haben" , sagt er. Neben 
der barrierefreien- Bebauung 
wird im Quartier, das ein Teil 
des ·Brackeler Wohngebietes 
Hohenbuschei ist, auf ein 
nachbarschaftliches Netz
werk großen Wert gelegt. 

,,Für ,Best-Ager' geeignet" 
Eine Infoveranstaltung im 
Jahr 2015 hatte Roggenbach 
überzeugt. ,,Besonders reiz
voll finden wir, dass es spezi
ell für ,Best-Ager' geeignet ist. 
So gibt es einen Quartiers-Pa
ten, der sich gegebenenfalls 
um die Bewohner kümmert." 
Er lobt auch die regelmäßigel} 
Veranstaltungen . So besuch
ten die Anwohner das BVB
Stadion und macht en dort ei
ne Führung mit. Auch zu ei
nem gemeinsamen Grünkohl
essen haben sich die Anwoh
ner bereits getroffen. ,,Die 
Nachbarschaft passt gut zuei
nander. Bald wird es auch ei-

Silke Seidel, Geschäftsführerin der Hohenbuschei GmbH & 
Co. KG. FOTO RN-ARCHIV 

nen regelmäßigen Fußball 
talk geben", sagt er. Roggen
bachs fühlen sich sehr wohl: 
,,Das Gebiet ist ein Musterbei
spiel, was es in Zukunft hof
fentlich noch öfter in Dort
mund geben wird." Die ge
meinsamen Veranstaltungen 
sollen noch verstärkt werden. 
,,Wir werden das noch intensi -

Start im Jahr 2005 
• Die Hohenbuschei GmbH & 

Co. KG übernahm im Jahr 
2005 das ehemalige Kaser
nengelände der Napier Bar
racks. 

vieren, etwa mit einem Bun
desliga-Stammtisch und ei
nem gemeinsamen Früh
stück", sagt Silke Seidel, Ge
schäftsführerin der Hohen
buschei GmbH & Co. KG. 

„In der heutigen Zeit ist es 
nicht mehr selbstverständ 
lich, dass man seine Nach
barn kennt", bedauer t Silke 

• Informationen zum Quar
tier gibt es auch online un
ter 
www.hohenbuschei.de/wohnen/ 
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Seidel, ,,besonders die, die 
nicht direkt nebenan woh
nen." Siedlungsgemeinschaf
ten seien nicht mehr die Re
gel. Zielgruppe sind vor allem 
Menschen, die von einem 
größeren Haus in ein kleine
res umziehen möchten, wie 
Silke Seidel erklärt. Die 43 
Bungalows sind ebenerdig 
und haben einen kleinen Gar
ten. Sie sind auch für Senio
ren geeignet, selbst wenn die
se nicht explizit die Zielgrup
pe sind. 

Enge Bebauung 
Nicht so glücklich ist Roggen
bach über die teilweise geän
derte Bebauung. Neben der 
ursprünglich vorgesehenen 
eingeschossigen · Bebauung 
gibt es jetzt auch höhere Ge
bäude. ,,Wenn Sie in einem 
Haus wohnen, das vier Meter 
hoch ist, und neben Ihnen 
steht ein Haus, das sechs Me
ter hoch ist; sitzen Sie im 
Sommer im Schatten." Auch 
fragt er sich, ob der Quar
tiers-Pate, bedingt durch die 
vielen jungen Familien, bei ei
ner Abstimmung in ein paar 
Jahren behalten wird. 

Auch Franz Kannenber g, 
Vorsitzender des Seniorenbei
rats, findet, dass die Bebau-

» Bald wird es 
e_inen regelmäßi
gen Fußballtalk 

geben.« 
Norbert Roggenbach, 

Anwohner 

ung etwas eng ist. Das Kon
zept der Siedlung gefällt ihm 
aber sehr. ,,Vom Seniorenbei
rat her begrüßen wir diese 
neue Wohnform. Es ist wich
tig, dass die Menschen nicht 
vereinsa;men." Auch die Barri
erefreiheit und die gute Nah
versorgung findet er gut. 

Entlang der Hohenbuschei 
Allee gibt es außerdem 50 
Miet- und Eigentumswohnun
gen. Dort wohnen hauptsäch
lich Familien mit Kindern. Be
liebt sind sowohl die Häuser 
als auch die Wohnungen: ,,Es 
ist alles weg", sagt Silke Sei-
del. · 


