Mit dem Aufzug in die Wohnung
Barrierefrei: Wohnprojekt in der Kernstadt Willebadessen bietet insgesamt 51 Wohnungen.

Familie Petker freut sich über gelungenen Ablauf der Neubauarbeiten
¥ Willebadessen (man). „Das
erfüllt mich mit Stolz, hier haben wir etwas für alle Bürger
der Stadt geschaffen“, meint
Peter Petker nach der Fertigstellung des von Diplomingenieur Kurt Diesterheft geplanten Wohnprojektes an der
Langen Straße/Gänsebruch.
Auf 7.000 Quadratmetern hat
er fünf Mehrfamilienhäuser
errichtet mit zusammen 42
Wohnungen, hinzu kommen
neun Wohnungen im umgebauten ehemaligen Hotel Risse. Mit der Bauabnahme der
letzten beiden Häuser zur
Langen Straße können Peter
Petker und Olga Petker jetzt
ein breites Spektrum für die
Wohnungssuchenden bieten.
Die Wohnungen in der
Langen Straße 44 und 46 sind
nicht nur durch einen Aufzug
behindertengerecht. Auch die
Bäder und die Wohnungen
sind barrierefrei. „Ich wollte
mit dem Wohnungsangebot
eine Mischung herstellen“, er-

Gelungenes Bauprojekt: Olga und Peter Petker haben jetzt die letzen beiden Häuser des Wohnprojektes Lange Straße/Gänsebruch fertiggestellt. Ein Großteil der Wohnungen ist bereits vermietet.
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klärt der gelernte Maurer Peter Petker, der sich freut dass
Familien und Alleinlebende
schon rege von den Begegnungsmöglichkeiten auf dem

großzügig gestalteten Gelände
mit 2.000 Pflanzen Gebrauch
machen. Eine überdachte Sitzgelegenheit hat sich schnell
zum Treffpunkt entwickelt.

„Wir konnten durch das
Wohnungsangebot auch schon
neue Bewohner nach Willebadessen holen. Gerade erst
sind zwei Mieter aus dem

Ruhrgebiet eingezogen“, sagt
Petker, der von der großen
Nachfrage berichtet. Ein
Großteil der Wohnungen in
dem gerade fertiggestellten
beiden Neubauten ist schon
vermietet. „Wir sind sehr interessiert an dauerhaften Mietern“, sagt Petker, der auf ein
Miteinander aller Bewohner
setzt. Petker, der schon viele
Bauprojekte umgesetzt hat,
freut sich über die gelungene
Planung und die gute Umsetzung durch die Handwerker und die konstruktive Zusammenarbeit mit den Behörden. „Es hat keinen Unfall an
der Baustelle gegeben“, sieht
der Maurer und Investor dieses Projekt unter einem guten
Stern. Seit 1996 investiert die
Familie Petker in den Wohnungsbau und hat seither 100
Wohnungen errichtet, zum
ersten Mal hat er jetzt Häuser
mit einem Aufzug gebaut. „Das
wird sehr gut angenommen“,
freut sich der Investor.

