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Projekt Lebensraum am Holzbach: Erste Vertragsunterzeichnung 

Dipperz. Das neue Bauprojekt der nurona GmbH in Dipperz nimmt Gestalt an. Je näher das 

Fertigstelldatum rückt, desto mehr Interessenten klopfen an. Nun wurde der erste Vertrag für 

einen Platz im betreuten Wohnen unterzeichnet. 

Im Frühjahr 2021 erfolgte der Spatenstich für die Baumaßnahmen in Dipperz, welche im Jahr 

2022 fertig gestellt werden sollen. Entstehen wird in Ergänzung zum nurona Pflegezentrum in 

Hofbieber ein weiteres Pflegezentrum mit 60 vollstationären Pflegeplätzen und 

angeschlossener Tagespflege. Des Weiteren entsteht eine Einheit für betreutes Wohnen mit 

insgesamt 19 Wohneinheiten. Insgesamt erstreckt sich der neu entstandene Lebensraum auf 

12.000 qm zur Versorgung mehrerer Generationen. 

Ein großes Angebot bildet attraktiven Lebensraum 

Im Mittelpunkt der Entwicklung des Baukonzeptes stand der Wunsch nach hellen, 

lichtdurchfluteten Räumlichkeiten mit Wohlfühlcharakter - ohne Einschnitte bei Funktionalität 

hinzunehmen. Ein flexibel zugänglicher Innenhof und ein gepflegter Außenbereich mit Plätzen 

zum Verweilen ergänzen das Angebot. Zusätzlich befindet sich im Erdgeschoss eine Bäckerei 

mit großzügigem Café und angrenzender Terrasse. In einem weiteren Gebäudetrakt werden 

sich ein Medizinisches Versorgungszentrum und eine Apotheke befinden. 

Dies alles bildet einen attraktiven Wohnraum, bei dem für alles gesorgt ist. Dies empfand auch 

das Ehepaar Ursula und Harald Dietlin, weshalb sie sich dazu entschlossen, eine Wohneinheit 

im betreuten Wohnen anzumieten. Die Grundzüge vom betreuten Wohnen sind die 

Kombination aus den Vorteilen des alleinigen, unabhängigen Wohnens und den 

Versorgungsleistungen einer Pflegeeinrichtung. Kommt es zum Bedarfsfall besteht die 

Möglichkeit für die jeweiligen Personen eine professionelle Unterstützung, Verpflegung und 

Betreuung in Anspruch zu nehmen.  

Freude über Vertragsunterzeichnung 

Thorsten Roch, Geschäftsleiter der Dienstleistungsbetriebe von nurona, freute sich über die 

Vertragsunterzeichnung, welche Anfang der Woche stattfand. „Mit Vorfreude blicken wir auf 

das nächste Jahr und die Inbetriebnahme des Lebensraums am Holzbach. Nun, da der erste 

Wohnvertrag unterschrieben ist, geht es mit großen Schritten voran bis zur Eröffnung.“ Auch die 

Tochter des Ehepaars, Michaela Jäger, sieht den Einzug in das betreute Wohnen als große 

Chance für ihre Eltern. „Zu wissen, dass meine Eltern selbstständig wohnen können, bei Bedarf 

jedoch jederzeit Hilfe bekommen, ist eine große Entlastung“, erzählt sie.  
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Ehepaar Dietlin mit 

Tochter Michaela Jäger, 

sowie Thorsten Roch  

Ehepaar Dietlin mit 

Tochter Michaela Jäger  

Alle Personen waren zu diesem Zeitpunkt mit einem 

tagesaktuellen Schnelltest negativ getestet und haben bereits 

eine Booster-Impfung erhalten. 


