
Verein ,;W.l.R.' hat nur noch vier freie Grundstücke im onendorf Brünninghausen - Neues ProieK geplant

Innovatives Wohnen am Sidhang des Phoenixsees
Karen Grass

Brünninghaüsen/Hörde.

,,wo sind sie derut, ale m€in€
Miet€r?" - In Gumnistiefeln
balancie{ Pmiektnanag€rin
Birgit Pohlmann vom Verejn
Wohnen Irnovativ Realisie
ren (W.LR) über die Bretter
auf dem natschigen Boden.
,,Ihre Mi€t€/', ebenfalls nit
bunten Stiefeln ausgenist€t,
sind üb€rall auf der Baust€lte
verteilt, die ab Mai das neu€
Generation€ndorf von w'LR.

Sie wolen jedoch nicht an
Generationenweg in Biün-
ninghaus€n einziehen. Die 25
Mietwohrungen dort sind be'
reits rcsdos ve.g€ben, lediglich
vier Grundstücke fia Eig€n-
heime sind da noch zu haben.
Birgit Pohlmann spricht vor
alen die an, die möglicher-
w€ise bald ein Teil von "w-I&

Chancen für W.l.R am Sec in llördeäd.

Quadrahneter soß, aber vo[-
kommen unterschiedlich zu'
geschniüen. Di€ Leute bemer-
ken: Da st€ckt viel individu€l-
les Gestaltungspotential abin.

Veßorgt weden die woh-
nüngen, wie auch di€ anliegen-
den 13 Eigenheime, über So-
tarstrom- und Holzpeletsyste'
me auf und im cemeinschatu-
haus, an das ein Nahwäme
netz ang€schlossen ist. An
dem Energiekonz€pt wie auch
an der sonstigen Ausg€stal-
tung der €Flen Co2'neutralen
Wohnanlage in Dortmund ha
ben die Mieter und Eig€ntü-
mer aktiv mit geplanL

Die ,,VLR. am See"' An-
täner sind beeindruckt
aü€h von den Gebäudestrül<-
tuen, di€ mit Inn€nlof und
Gemeinschaf tsräumen Ges€!
ligk€it, über abg€trennte
Sirukturen ab€r auch aus.ei-
chend Abgeschiedenheit zu-
lassen. Es isl das vieft Treden

der Gruppe, die sich voi Bau-
begim am Phoenixs€e 2011
genauso kennenlem€n muss,
wi€ die Menschen rischen
einen und 80 Jahren, die ab
&ühjahr in das Bdinninghaü-
s€r W.LR.-Dorf einziehen.

Auch den Träger ftir ihr Ge-
bäude haben sich di€ Mi€t€r in
Brünninghausen gemein
schaftlich ausg€sucht:,,Der
Spar und Bauver€in hat Glück
mit dem hoj€kt - er muss
kaum die Fluttuation einer
normalen Mietänlage erwar
ten", erklä( Post. ,Die l€ute
$erd€n sich hier zünause füll-
bn. scrnießlich kennt inan sich
und hat alle Entritehunss'
schiüe mitgetragen. Das ist
' f ort$hritdiches wobnen."

am See", d€n nächsten g.oßen
Pmjekts d€s Vereins sind.

40WohnungenplantWj.R.
an Südhang des Phoenixse€s
-20 Eigenü'ms und 20 Miet
wohnr.mgen. "Seit vier Mona-
t€n mischen die Inter€ssenten
j€tzt schon aldivmit. Heute se-
h€n sie am Beispiel vom ,Do.f

in der Stadt', wb die Frücht€
d€r gemeinschdqichen Plä
nüng auss€h€n rönnen", sagt
Norbet Post, Ärchitekt d€r
Anlag€ am Genghtionenweg.
Er ftihrt die pol@tielten zu
künftigen Seeanriiner dlrch
drei WohrungenL d€s Brün-
ninchauser Modlls, ale 60
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Intercssatten liir db uier
Grundstück% in Bfinniry
hausen neAen sich bei: Vol
ker Giese, @ 0231-8472852;
M ai I : E2oo9 @t-on Itu e.de
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