
Seniorenwohnen: Gebäude bleibt unverändert
Investorenwechsel:
Interesse der Bürger ist
immer noch hoch
Von unserer Mitarbeiterin
Angela Göbler

M Puderbach. Fliegender Wechsel
in Puderbach: Die Planung für das
Seniorenwohnprojekt, das auf dem
Gelände rund um das alte Kino ent-
stehen soll, geht weiter, allerdings
unter neuer Federführung. Nach-
dem die Gemeinde die Zusam-
menarbeit mit der Hamburger Im-
mac-Gruppe als Investor auf eige-
nen Wunsch gekappt hatte (die RZ
berichtete), ist nun mit der HP Pro-
jektentwicklung aus Hochdorf-As-
senheim ein neuer Kooperations-
partner im Boot: Geschäftsführer
Felix Pfirrmann stellte nun im Ge-
meinderat die Pläne für den Wohn-
komplex auch der Öffentlichkeit
vor.

35 seniorengerechte Wohnun-
gen, verteilt auf zwei Stockwerke
und ein Staffelgeschoss, dazu 16
Tagespflegeplätze, Außenanlagen

und Parkplätze – geändert hat sich
das Projekt nur im Detail. Insge-
samt, so der Geschäftsführer, wer-
den 24 Zweizimmerwohnungen
und elf Dreizimmerwohnungen
entstehen, allesamt ausgestattet mit
Küche, Bad und Balkon. Die Di-

mensionen bleiben weitgehend
unverändert: Das hufeisenförmige
Gebäude, das auf dem rund 3200
Quadratmeter großen Gelände in
der Straße „Im Bruch“ nahe der Pu-
derbacher Ortsmitte entstehen soll,
wird rund 60 Meter lang und etwa
neun Meter hoch.

Die Rahmenbedingungen
schreibt auch der vorhabenbezo-
gene Bebauungsplan vor, den die
Gemeinde schon mit dem alten In-
vestor weit vorangetrieben hatte:
Nach dem Wechsel müssen die Pla-

ner nun nicht bei null ansetzen,
sondern können die formalen Ver-
fahrensschritte übernehmen und
Details etwa rund um die Baulinien
des Gebäudes oder die Anordnung
der Parkplätze anpassen. „Als
Nächstes folgt dann eine erneute
Offenlage“, erklärt Planer Dirk
Strang, der das Bebauungsplan-
verfahren im Auftrag der Ortsge-
meinde betreut.

Die Offenlage ist vor allem für
die Anwohner wichtig: Sie plagen
viele Befürchtungen rund um das

geplante Großprojekt in ihrer Stra-
ße. Bei der ersten Offenlage haben
sie schon ein Dokument mit 27 An-
merkungen, Fragen und Eingaben
rund um die Planung eingereicht.
„Wir haben das schon juristisch ge-
prüft und werden es nach der
nächsten Offenlage erneut im Rat
abwägen“, kündigt Ortsbürger-
meister Manfred Pees an.

Viele der zahlreichen Zuhörer
der Ratssitzung warten indes schon
ungeduldig auf die Fertigstellung
des Seniorenwohnprojektes: Sie

hatten schon ganz konkrete Fragen
rund um Preise und Zahlungsmo-
dalitäten, Heizung und Verglasung
der Wohnungen oder Barrierefrei-
heit und Aufzüge. Preisanfragen
kann Investor Felix Pfirrmann zur-
zeit aber noch nicht beantworten:
„Wir müssen erst Baurecht haben,
dann fangen wir mit der Vermark-
tung an“, beschrieb er das weitere
Vorgehen. Sobald 25 Prozent der
Wohnungen verkauft sind, soll der
Bau starten. Einen genauen Zeit-
plan gibt es dafür noch nicht.

„Wir haben das schon ju-
ristisch geprüft und werden
es nach der nächsten Of-
fenlage erneut im Rat ab-
wägen.“
Das sagt Ortsbürgermeister Manfred Pees zu
Einwendungen seitens der Bürger.

Noch steht auf dem Gelände in Puderbach, wo das Seniorenwohnprojekt entstehen soll, das alte Kino, das noch abgerissen werden muss. Foto: Angela Göbler


