1. Spatenstich für das 24
Mio.-Euro-Projekt
Gesundheitszentrum
auf
Grimberg 3/4 ist gesetzt
„Jetzt geht es los – der Spaten ist in der Erde.“ Der Bau des
ersten „wohnvoll village“ kann beginnen. Für die
wohnvoll AG ist das nicht nur der Start ihres Projektes in
BergkamenWeddinghofen, in das sie rund 24 Mio. Euro
investieren will. „Wir setzen damit auch deutschlandweit das
erste Projekt unseres innovativen Konzeptes für ein aktives
Leben im Alter in die Realität um“, betont Sebastian Holl,
Vorstandsvorsitzender der wohnvoll AG. Diese will Menschen im
Alter eine hohe Lebensqualität zu bezahlbaren Konditionen
ermöglichen. Zum modernen Wohnumfeld zählen dazu
Gesundheitsangebote, gemeinsame Unternehmungen, digitale
Kommunikation ebenso wie bedarfsgerechte Pflegeleistungen aus
einer Hand kommen.
Der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum wächst seit Jahren. Die
Menschen wollen ihre Selbstbestimmung und Individualität
erhalten, gleichzeitig aber ein Umfeld der Begegnungen mit
Serviceangeboten kombinieren. „Wir werden hier einen
Wohlfühlort
mit
vielen
Service
und
begleitenden
Pflegeangeboten errichten“, ergänzt Holl.
Bei dem einen Projekt soll es nicht bleiben. Ab dem Jahr 2023
seien deutschlandweit weitere sechs bis zehn „wohnvoll
villages“ pro Jahr geplant, davon auch mehrere im Ruhrgebiet.
Auf dem ehemaligen Bergkamener Gelände der Zeche Grimberg 3/4
an der Ecke Schulstraße/Kleiweg werden zwei Baukörper
errichtet. Es entstehen 28 Wohnungen, zwei
Wohngruppen, eine Tagespflege und ein Café/Restaurant mit
Aufenthalts- und Verweilqualität. Das „wohnvoll village“ wird

auf dem Gelände durch ein breites Gesundheits- und
Dienstleistungsangebot ergänzt. Eine Kita, ein zahnärztliches
Kompetenzzentrum,
eine
Apotheke,
ein
vorbeugendes
Physiotherapie-/Fitness-Angebot sowie Allgemein- und Fachärzte
runden das Konzept ab.
„Wir bauen hier ein modernes Quartierskonzept als zukünftig
festen Bestandteil für den Stadtteil und Bergkamen“, erläutert
der wohnvoll-CDO

1. Spatenstich für das Gesundheitszentrum auf Grimberg 3/4 (v.
l.): Andreas Skoberne, Christine Busch und Sebastian Holl.
, der die lokale Koordination verantwortet. „Wir wollen dazu
beitragen das Quartier zu entwickeln und einen Impuls setzen.
Wir wollen Menschen zusammenbringen und mit allen
Verantwortlichen, Vereinen, Politikern sowie den Bürgern vor
Ort etwas wirklich Neues schaffen“.
Die Idee, ein Gesundheitshaus mit angrenzenden Wohneinheiten,
zu verbinden, stößt in Bergkamen schon seit langem auf breite
politische Unterstützung. Das Konzept, auf einer Fläche mit
Tradition (Bergbau) ein neues Kapitel in einer Zukunftsbranche

(Gesundheit und Wohnen) aufzuschlagen, überzeugt.

So
soll
das
künftige
Gesundheitshaus
auf
Grimberg 3/4 aussehen. Die
Außenfassade
wird
verklinkert.
Grafik:
wohnvoll AG
Über den Baustart, der nach den jetzt folgenden vorbereitenden
Arbeiten im nächsten Frühjahr erfolgen soll, freut sich
natürlich auch Bergkamens Beigeordnete Christine Busch, die
dieses Projekt über viele Jahre begleitet hat. In ihrer kurzen
Ansprache begrüßte sie den Geschäftsführer der PueD GmbH Dirk
Grünhagen,
der
ursprünglich
das
Konzept
eines
Gesundheitshauses verwirklichen wollte. „Wir sind von der
Position eines Investors zum Dienstleister gewechselt. An PueD
muss man sich zum Beispiel wenden, wenn man später eine
Wohnung mieten möchte. Unter den Gästen der kleinen Feier auf
Grimberg 3/4 befanden sich auch Vertreterinnen und Vertreter
des Betreibers des künftigen Kindergartens, der Lebenshilfe
Königsborn. Zuerst soll ab Frühjahr 2022 das Gebäude errichtet
werden, das die Kita und die 28 Wohnungen aufnehmen wird.
Auch bei der Umsetzung des Bauvorhabens setzt die wohnvoll AG
auf Innovation: Zeitgemäßes Bauen müsse die Themen
Nachhaltigkeit und Digitalisierung berücksichtigen. So
entstehen die Gebäude etwa nach dem KfW-40-Standard und
verbrauchen damit rund 60 Prozent weniger Energie als ein
Standardhaus. Auf diese Weise könnten Quartiere entstehen, die

Wohnen und Leben auf neuem Niveau möglich machen und den
Menschen Lebensqualität
und Wohnfreude ermöglichten. Die Fertigstellung ist für 2023
geplant.
Über die wohnvoll AG: Die wohnvoll AG mit Sitz in Berlin will
für Menschen ab 65 deutschlandweit attraktive Wohnmodelle
schaffen. Dafür liefert sie von der Einrichtung der „wohnvoll
villages“ bis zur Pflege und Digitalisierung alles aus einer
Hand. Das wohnvoll-Konzept setzt auf nachhaltiges Bauen, am
Menschen orientierten
Service, Komfort und Genuss“. Mehr Informationen gibt es unter
www.wohnvoll.com

