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Der künftige Betreiber Michael Bethke, Bürgermeisterortwin Baier, coert zachariasse (Delta'lmmobilien) und Felix (vorn)' FOTO: KIAUS SCHLAGE
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s*&$ffiN Es gibt schon eine Interessentenliste

Gänau der richtige Standort
für die entstehende Seniorenwohnanlage

und einem Bewegungsthera- Michael Bethke: 'Äb Mai
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Seit 15 Jahren kärnPft
Blankenfelde-Mahlow
um eine Wohnanlage für
Senioren anstelle der
alten Kaufhalle an der
Karl-Liebknecht-
Straße in Blanken{elde.
Gestern war
Grundsteinlegung.

Von Gudrun Schneck

BIANKENFEmT I Erst vor kur-
zem rief bei Heidi Weinhold
eine ehemalige Btankenfelder
Einwohnerin an. Sie habe ge-

h-ört, dass in ihrem Heimatort
eine Seniorenwohnanlage
entsteht. Das sei die Gelegen-
heit - sie wolle so gerne nach
Blankenfelde zurück. Heidi
Weinhold ist die künftige Lei-

terin von Haus Christo und

freut sich: ,,Es gibt schon eine
Liste mit mehr als 40 Interes-
senten."

94 stationäre PflegePlätze
und- auf nachdrückliche For-
derung der Gemeinde - acht
seniorälrgerechte, Wohnun-
gen tässt äie Greenrock Invest-
inent GmbH & co KG mit sitz
in Frankfurt/Main an der
Karl-Liebknecht- Straße i Ecke

Märkische Promenade
bauen. Für die Durchflihrung
der fubeiten haben Kondor
Wessels und der holländische '

Immobilienentwickler Delta
eine fubeitsgemeinschaft ge-

bildet.
Betreiber des Ftrauses wird

die UnternehmensgruPPe Mi-

chael Bethke sein.: Bethke kütl-
diste das Richtfest für den
2.Iuni an. Im Frühjahr nächs-
ten Iahres soll das n'veistö-
ckige Gebäude im Landhaus-
stil mit einem Fitnessraum
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