Bonova will 65 Eigenheime auf
dem Gelände der ehemaligen
Heideschule bauen

Auf dem Gelände der ehemaligen Heideschule plant Bonova den
Bau von 65 Eigenheimen.
Der Projektentwickler Bonava plant erstmals ein Bauvorhaben in
Bergkamen.
Auf einem rund zwei Hektar großen Areal der
ehemaligen Heideschule an der Berliner Straße in Weddinghofen
sollen insgesamt 65 neue Eigenheime entstehen. Der
entsprechende
Grundstückskaufvertrag
mit
einer
Tochtergesellschaft der Fakt AG wurde bereits im August 2020
unterzeichnet.
„Der Wunsch nach einem Haus mit Garten ist bei Eltern mit
kleinen Kindern ohnehin groß und hat durch die CoronaEinschränkungen nochmals zugenommen. Doch es fehlt an
bezahlbaren Angeboten. Das möchten wir ändern und haben in
Bergkamen ideale Rahmenbedingungen dafür gefunden. Nicht nur

weil die Umgebung mit zahllosen Freizeitangeboten glänzt, auch
weil direkt vor der Tür Spielplätze und eine neue Kita
entstehen. Bessere Voraussetzungen für ein lebendiges Quartier
kann ich mir kaum vorstellen“, sagt Projektleiterin Corinna
Tiggelman von Bonava, die das Bauvorhaben gemeinsam mit
Junior-Projektleiterin Rebecca Reiter betreut.
Das Quartierskonzept sieht einen Mix aus 6 freistehenden
Einfamilienhäusern, 48 Doppelhaushälften und 11 Reihenhäusern
vor, die entlang zweier ruhiger Stichstraßen entstehen. Alle
Häuser werden eine Garage erhalten. Die Reihenhäuser sind zur
geförderten Vermietung vorgesehen, alle weiteren Häuser werden
zum Kauf angeboten.
„Wir gehen jetzt mit Hochdruck in die weitere Detailplanung,
denn die Neubauarbeiten sollen im nächsten Sommer starten. Gut
ein Jahr später könnten dann schon die ersten Familien
einziehen. Alles in allem rechnen wir aktuell mit etwa
zweieinhalb Jahren Bauzeit“, umreißt Rebecca Reiter den
Zeitplan und verrät noch ein weiteres Detail: „In Anlehnung an
die frühere Schule werden wir das Quartier ‚Heidegärten‘
nennen. Der
Grundstück.“
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Der Verkauf der ersten Häuser in den Heidegärten wird im
Frühling kommenden Jahres anlaufen. Interessenten können sich
allerdings schon jetzt unverbindlich unter der kostenfreien
Rufnummer 0800 670 80 80 vormerken lassen.
Für Bonava ist das Quartier in Bergkamen nur eines von
zahlreichen Bauvorhaben in Ruhrgebiet. Weitere Häuser baut das
deutsch-schwedische Unternehmen derzeit auch in Schwerte und
Dortmund. Zudem laufen die Planungen für zwei neue
Eigenheimsiedlungen in Recklinghausen.

