
So soll die Anlage für das Seniorenwohnen samt Tagespflegeeinrichtung in Puderbach aussehen. Kaufinteressenten konnten sich schon in Listen eintragen. Foto: HP Projektentwicklung

Großes Interesse am Seniorenwohnen
70 Besucher gaben sich beim Infoabend im Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus ein Stelldichein – Bagger sollen bald rollen

Von unserer Mitabreiterin
Angela Göbler

M Puderbach. 35 Wohnungen für
Senioren und betreutes Wohnen,
dazu Tagespflegeplätze, Parkplät-
ze und Außenanlagen: Für das Se-
niorenwohnprojekt nahe der Pu-
derbacher Ortsmitte steht der
Startschuss für den Baubeginn un-
mittelbar bevor.
In rund 15 Monaten Bauzeit

wird ein etwa 60 Meter langer
Wohnkomplex entstehen, in den
bevorzugt Bewohner älter als 55
Jahre einziehen sollen. Inzwischen
stehen die Details für die geplante
Anlage fest: Bei einem Infoabend
stellte Bauherr Felix Pfirrmann von
der HP Projektentwicklung in
Hochdorf-Assenheim rund 70 Be-

suchern die Planung vor und be-
antwortete schon ganz konkrete
Fragen zum Leben in dem neuen
Gebäude.
Zwei Geschosse plus ein Staf-

felgeschoss soll das neue Wohn-
gebäude in der Straße „Im Bruch“
umfassen: Die 35 seniorengerech-
ten Wohnungen bieten zwei bis
drei Zimmer zwischen 52 und 70
Quadratmeter und sie werden aus-
schließlich als Eigentumswohnun-
gen angeboten, die aber vermiet-
bar sind.
Sogar die Preise stehen schon

fest: Rund 3000 Euro wird ein Qua-
dratmeter kosten, dazu kommen
pauschale 10 500 Euro für einen
Parkplatz. Damit werden die Käu-
fer auch Miteigentümer der im Erd-
geschoss untergebrachten Tages-

pflegeeinrichtung. Ein 20 Jahre
dauernder Vertrag mit der Procu-
ritas GmbH als Betreibergesell-
schaft ist schon geschlossen. Der
Eigentümergemeinschaft fließen
Anteile an den Mieteinkünften zu.
Und auch an die Förderung des

Gemeinschaftsgefühls im Haus ha-
ben die Planer gedacht: Im Erdge-
schoss sind Gemeinschaftsräume
eingeplant, die individuell für pri-
vate Feiern, aber auch gemeinsa-
me Veranstaltungen der Bewohner
genutzt werden können.
Die im Puderbacher Dorfge-

meinschaftshaus versammelten In-
teressenten hatten schon ganz kon-
krete Fragen zum Leben in den Se-
niorenwohnungen: Welche Hei-
zung ist verbaut, und wird es einen
Hausmeister geben? Wer über-

nimmt die Treppenreinigung, und
wo können Waschmaschinen und
Trockner aufgestellt werden? Wie
lange werden die Wohnungen ab-
geschrieben, und wo wird die
Hausverwaltung sitzen?
Erste potenzielle Wohnungs-

käufer konnten sich beim Info-
Abend schon in eine Interessen-
tenliste eintragen. Für weitere Fra-
gen will der Bauherr in Kürze in-
dividuelle Besprechungszeiten im
Rathaus anbieten.
Lange soll es auf jeden Fall nicht

mehr dauern, bis die Baumaschi-
nen anrücken: Das alte Kino ist in-
zwischen abgerissen, und die Ge-
werke für den Bau sind ausge-
schrieben. Die Rohbauarbeiten sol-
len demnächst vergeben werden,
ließ Bauherr Felix Pfirrmann die

Puderbacher wissen. Ende Februar
oder spätestens Anfang März soll
es dann endgültig losgehen, sodass
im Sommer 2021 schon alles fertig
sein könnte.
Für die HP Projektentwicklung

geht es danach in der Region
gleich weiter: Auch in Dierdorf
plant die Gesellschaft den Bau ei-
nes dreigeschossigen Wohnkom-
plexes für seniorengerechtes Woh-
nen und Tagespflegeplätze. Zu-
sätzlich wird es auf dem Gelände
am Pfaffenweg auch ein Ärztehaus
mit Raum für mehrere Praxen ge-
ben. Beide Bauvorhaben hatte ur-
sprünglich die Hambuger IMMAC-
Gruppe geplant, sich dann aber so-
wohl in Puderbach als auch in Dier-
dorf aus den Projekten zurückge-
zogen.


