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An der Brokstraße in Schwaney entsteht ein seniorengerechtes
Mehrfamilienhaus.

Investor für umstrittenes Grundstück
gefunden

Altenbeken-Schwaney (um). Was mit dem Grundstück an der Brokstraße in
Schwaney passieren sollte, war lange unklar und es wurde darum auch viel gestritten.
Doch jetzt wurde ein privater Investor für die Bebauung gefunden. Manuel Morfeld
und Niklas Schröder von der Morfeld-Bauunternehmung aus Schöning werden dort
ein familien- und seniorengerechtes Mehrfamilienhaus mit insgesamt acht
Mietwohnungen errichten.

„Die Gemeinde hat das Grundstück verkauft, mit dem Investor gesprochen und die
Baugenehmigung liegt auch vor“, teilte Altenbekens Bürgermeister Hans Jürgen
Wessels auf Anfrage mit. Die Gemeinde Altenbeken hatte das Grundstück 2016
erworben und wollte dort selbst ein größeres Wohnprojekt realisieren. „Es sollte
seniorengerecht gebaut werden und eine Kooperation mit der Egge-Pflege war auch
angedacht“, so Wessels. Mit dem Bauvorhaben war die CDU-Fraktion aber nicht
einverstanden – ein von ihr initiierter Bürgerentscheid im Februar 2017 stoppte die
Planungen. Die Bürgerinitiative wollte damals verhindern, dass die Gemeinde als
Bauherr auftritt. Die Initiatoren seien der Meinung gewesen, dass die Gemeinde sich
nicht als Investor und Betreiber im sozialen Wohnungsbau engagieren sollte. Zudem

In unmittelbarer Nähe zum Füllenhof wird das Mehrfamilienhaus entstehen. Darüber freuen sich (v. l.)
Hermann Striewe, Richard Morfeld, Niklas Schröder, Manuel Morfeld, Axel Tilly und Friedhelm Nolte. Foto: CDU
Altenbeken
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habe es Bedenken hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsberechnung gegeben, so
Hermann Striewe, Fraktionsvorsitzender der CDU Altenbeken.

Inzwischen seien die Nachfrage nach Wohnraum sowie der Mietzins auch in Schwaney
deutlich gestiegen, so Striewe, der auch Ortsvorsteher in Schwaney ist. Auf seine
Anregung haben sich die Bauherren mit dem benachbarten Pflegeheim Füllenhof
zusammengesetzt. Aufgrund der kurzen Distanz von weniger als 100 Metern sieht
Striewe für beide Parteien eine optimale Ergänzung. „Wenn ein Mieter eine häusliche
Pflege wünscht, dann steht diese in unmittelbarer Nähe zur Verfügung“, so die Idee
von Striewe. Die Egge-Pflege unterstützt seit etwa fünf Jahren Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen bei der Pflege und Versorgung zu Hause. „Die Nähe zum Füllenhof
macht den Standort für unser Projekt noch attraktiver“, erklärten die Bauherren
Manuel Morfeld und Niklas Schröder.

Wie Striewe berichtet solle der erste Spatenstich bereits in wenigen Tagen erfolgen, die
Fertigstellung sei im Laufe des kommenden Jahres geplant.


