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Wohnsiedlung schließt große Lücke auf dem Land: Seniorengerechte Wohnungen entstehen neben familienfreundlichen Einfamilienhäusern

Von Marco Dittmer

BRÜSEWITZ Holger Mann
denkt an seine Zukunft. Zwar
muss er noch drei Jahre arbei-
ten. Doch wenn er in den Ru-
hestand tritt, will er ihn auch
genießen. Dazu gehört auch
ein altersgerechtes Haus.
Aber dafür in die Stadt zu zie-
hen, kommt für den Groß
Brützer nicht in Frage. „Ich
brauche ein barrierefreies
Haus, ein Bungalowhaus wäre
ideal. Ich will aber auch hier
bei meinen Kindern bleiben“,
sagt der 62-Jährige. Holger
Mann. Er ist einer von vielen
Interessenten, die sich für den
geplanten BrüsewitzerWohn-
park an den Rehwiesen regis-
triert haben.
WolfArnolddenkt ebenfalls

an die Zukunft. Arnold könnte
schon längst seinen Ruhe-
stand genießen, arbeitet je-
doch seit Jahren an zwei
Großprojekten in der Ge-
meinde, den Wohnpark und
ein Sole-Thermalbad. Beides
komme voran, so Arnold,
wenn auch in unterschiedli-
chem Tempo. „Die Erschlie-
ßungsarbeiten für die Wohn-
siedlung könnten noch dieses

Jahr beginnen“, sagt Arnold.
Er steht auf einem schmalen
Feldweg am Ortsrand von
Brüsewitz und schaut auf das
Feld, wo im Frühjahr 2022 die
neue Wohnsiedlung aus 27
Einfamilienhäuser für junge
Familien und viel Wohnraum
für Senioren stehen soll. „Es
ist eine besondereWohnanla-
ge. Unser Angebot spricht
sehr viele Senioren aus den
umliegenden Dörfern an“,
sagt der Brüsewitzer.
Entwickelt und gebaut wer-

den die Rehwiesen von Villa
Vitalia. Das Unternehmen be-
treibt bei Grevesmühlen ein
Hospiz. Inhaber Wolfgang
Spöhr setzt ganz bewusst auf
das Projekt in der ländlichen
Region. „Für die ältere Gene-
rationgibtes fürdasLebenauf
demLandwichtigeVorausset-
zungen – wie Barrierefreiheit,
Pflege, Versorgung und Be-
treuung“, sagt der Unterneh-
mer. Mit den Rehwiesen will
er ein Gesamtpaket anbieten,
dasdieseVoraussetzungener-
füllt. So soll neben den Rei-
henhäusern, die flexibel in
Einraum- bis Dreiraum-Va-
rianten gebaut werden kön-
nen, auch ein Wohnhaus mit

Wohngemeinschaften errich-
tet werden. In diesen sollen
dannbiszuzwölfBewohner in
familiärer Atmosphäre zu-
sammenleben. Räume für
einen Pflegedienst sind eben-
falls geplant. Die Gemeinde
verfolgt schon seit fünf Jahren

die Pläne, eine Wohnsiedlung
für Senioren in Brüsewitz zu
entwickeln. Anfang April wur-
de mit dem Bebauungsplan
derGrundlage geschaffen.Die
Arbeiten können theoretisch
sofort beginnen. Die Bauzeit
ist auf rund ein Jahr nach Be-

ginn kalkuliert. Der Vorteil:
Jedes Gebäude steht auf einer
Fundamentplatte. Einen Kel-
ler gibt es nicht,weder bei den
Einfamilienhäusern, noch bei
den Senioren-Reihenhäusern.
Wohnraum für jede Lebenssi-
tuation, dasshatHolgerMann

Entwickelt zweiGroßprojekte inBrüsewitz:Wolf Arnold sieht neben demWohnpark an denRehwie-
sen auch ein Sole-Thermalbad. Beides sind Herzensprojekte, die der Brüsewitzer seit Jahren verfolgt.
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überzeugt. Am liebsten würde
er in ein Bungalowhaus zie-
hen. „Aber vielleicht brauche
ich bis zur Schlüsselübergabe
auch mehr Pflege“, so der 62-
Jährige. Erundweiter Interes-
senten achten aber auch auf
den Preis. Der dürfen nicht zu
hoch sein, so Mann. „Wir sind
hier ja nicht in der Stadt.“
Über die Kosten kann Wolf

Arnold aber noch kaum etwas
sagen. Zu viele Faktoren seien
noch ungeklärt. Zudem haben
die gestiegenenBaukostendie
bisherigen Kalkulationen
überholt. „Wenn wir jetzt so-
fort mit den Arbeiten begin-
nen, müssen wir horrende
Preise zahlen. Da machen wir
nicht alles mit“, so der Pro-
jektentwickler.
Holger Mann folgt mit sei-

nen Ruhestandsplänen einem
großen Trend in ländlichen
Regionen. Vielerorts stehen
Senioren vor derWahl, im ho-
hen Alter weg aus ihrer Hei-
mat zu ziehen, weil sie ihren
Hof nicht mehr bewirtschaf-
ten können oder das Haus
nicht altersgerecht ausgebaut
ist. Komplettlösungen, wie in
Brüsewitz geplant, könnten
Teil der Lösung sein.
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Senioren träumen von den Rehwiesen
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