
„Visbeker Seniorenhof“ 

Vorhabenbeschreibung 

 

Geplant ist auf der Fläche (Flurstück 196/34) von ca. 17.000 m² die Errichtung einer servicebetreuten 

Wohnanlage für Senioren mit 24h-Betreuung und einer Tagespflegeeinrichtung mit 35 angebotenen 

Plätzen. 

Die Seniorenwohnanlage „Visbeker Seniorenhof“ besteht aus 6 einzelnen Wohnhäusern, mit jeweils 

12 verfügbaren Seniorenwohnungen.  Die Größe der Wohnungen umfasst ca. 40 m² große Einheiten. 

Die Wohnungen sind so geplant, dass Ehepaare nebeneinander wohnen könnten und die 

Wohnungen wären dann, falls gewünscht, durch einen offenen Flur untereinander zugänglich. Diese 

Anlage wird mit großzügigen Grünflächen geplant, sodass eine gute ausgeglichene Wohnqualität mit 

einem „Zuhause-Charakter“ erreicht werden soll. 

Die 6 Wohnhäuser sind ellipsenförmig um eine Grünanlage angeordnet und so platziert, dass die 

Eingänge nach Norden und die Gartenfläche/Dachterrassen von Wohnungen und von 

Aufenthaltsräumen nach Süden ausgerichtet sind. Die Gebäude sind 3-geschossig geplant. Das 

oberste Geschoss ist als Staffelgeschoss, mit großzügigen Dachterrassen vorgesehen. Die Gebäude 

sind teilunterkellert, wo die Technikräume und die Abstellräume untergebracht sind.  Im Erdgeschoss 

sind Aufenthaltsräume für die Bewohner/Gäste mit Gartenzugang/Verbindung eingeplant. Vor den 

Häusern sind Parkplätze für behinderte Menschen vorgesehen. Alle Wohnungen sind barrierefrei und 

rollstuhlgerecht geplant. Die oberen Geschosse sind durch Treppe und Aufzug zu erreichen. 

Die Tagespflege ist für 35 Personen geplant und ebenerdig gestaltet. Die Aufenthaltsräume, Küche, 

Bäder und die Ruheräume sind klar und sinnvoll aufgeteilt und für die Gäste leicht zugänglich und 

leicht zu finden. Im OG sind Verwaltungsbüros und weitere Räume für verschiedene Dienstleistungen 

wie eventuell z.B. Friseurhandwerk, Podologie, Physiotherapie oder medizinische Versorgung, wie 

Arzt/Ärztin angedacht. Im OG und Staffelgeschoss werden zudem Wohnungen für Mitarbeitende 

angeordnet. Vor der Tagespflege sind Parkplätze eingeplant. 

Im Versorgungshaus befinden sich die Großküche, Wäscherei, Lagerräume sowie weitere für die 

Betreibung der Anlage notwendige Nutzungen, wie z.B. Räume für Technik und Kühlräume, die zur 

Großküche gehören. Im OG und im Staffelgeschoss sind weitere Wohnungen für Mitarbeitende 

eingeplant. 

 

Außengestaltung 

Die Gebäude werden in massiver Bauweise errichtet. Ein rustikaler, rotbraun bunter Verblender ist 

im EG und OG als Fassade vorgesehen. Für die Fassade im Staffelgeschoss wurde eine helle, 

freundliche Holzfassade ausgewählt. Es sollen weiße, bodentiefe Sprossenfenster mit 

Sandsteinrahmen eingebaut werden. Auf den Baukörper ist ein Walmdach mit 25° Dachneigung 

geplant. 


