
Neumünster

Beim Abend der offenen Tür präsentierte sich die Einrichtung im Wohnpark an der Mühlenstraße / Verzögerung im zweiten Bauabschnitt bei den Wohnungen

Von Gunda Meyer

NEUMÜNSTER „Wenn ich
meinen Mann in die Tages-
pflege bringe, könnten wir
fast durch unseren Garten
hierher kommen“, sagt Mar-
gret Bracker. IhrMannKlaus
ist einer von insgesamt
zwölf Gästen, die die neue
Tagespflege an der Mühlen-
straße in Wittorf nutzen. Es
ist die erste in der Stadt, die
in der Trägerschaft der Dia-
konie steht. Seit Mai läuft
aber nicht nur dort der Be-
trieb, sondern auch die ers-

ten Wohnungen, die die
Wohnungsvermietung West
(WVW) gebaut hat, wurden
bezogen. BeimAbendder of-
fenen Tür stellte sich die Ta-
gespflege Angehörigen und
potenziellenGästen vor.Das
Interesse war schon zu Be-
ginn mit rund 50 Besuchern
groß.
„Das ist eine Wohnform

der Zukunft“, ist sich Benja-
min Seidel, Geschäftsbe-
reichsleiter Senioren und
Pflege bei der Diakonie, si-
cher: Ältere Menschen, die
in einer der 35 neuen barrie-

rearmen Wohnungen woh-
nen, könnten mit den Pfle-
ge-Optionen nebenan sehr

lange selbstbestimmt in
ihrem sozialen Umfeld le-
ben.

Daswar auch Ehepaar Bra-
cker wichtig: „Mein Mann
war erst in einer Tagespflege
in Tungendorf, hier in Wit-
torf ist das für uns viel schö-
ner“, so Margret Bracker.
Insgesamt soll die Tages-
pflege künftig Platz für bis
zu 18 Menschen bieten.
Auch ein ambulanter Pflege-
dienst ist dort im Aufbau.
Insgesamt rund 6,5Millio-

nen Euro kostet der Bau des
Wohnparks. „Die 17 Woh-
nungen im ersten Bauab-
schnitt sind schon bezogen –
vor allem bei denWittorfern

war die Nachfrage riesig und
wir haben eine lange Warte-
liste“, erklärte Claudia Ed-
sen, geschäftsführende Ge-
sellschafterin der WVW. Bis
die 18Wohnungen des zwei-
ten Bauabschnitts einzugs-
fertig sind, dauert es aber
noch eine Weile: „Der harte
Winter hat die Arbeiten bis
in den Mai verzögert“, so
Claudia Edsen, „wir liegen
aber dennoch gut in der
Zeit.“ Der Einzug ist für De-
zember geplant.
Die Wohnungen sind be-

reits alle vergeben. Es leben
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„Vor allem bei den
Wittorfern war die
Nachfrage riesig.

Wir haben eine lange
Warteliste.“

Claudia Edsen
Wohnungsvermietung West

aber nicht nur ältere Men-
schen im Wohnpark: „Wir
haben darauf geachtet, dass
es generationsübergreifend
ist, es wohnt auch eine 25-
Jährige in einer der Woh-
nungen“, so Edsen.
Die Mietpreise liegen bei

zehn Euro pro Quadratme-
ter, dieNebenkostenwerden
durch den hohen Energie-
standard allerdings gering
gehalten und liegen bei 20
bis 30 Cent. Insgesamt 35
Stellplätze mit Carport sind
außerdem noch geplant und
werden gebaut.

Der linkeGebäudetrakt ist schon komplett fertig, im rechtenwird noch gearbeitet. Benjamin Seidel (von links), Pflegedienstleiterin Bentje
Finger und Claudia Edsen begrüßten zum Abend der offenen Tür. FOTOS: MEYER

Margret undKlausBracker sowie PastorMichaelMarwedel (Mitte)
freuen sich über die neue Einrichtung mitten im HerzenWittorfs.

NEUMÜNSTER Für Jugendli-
che, Obdachlose, Zugewan-
derte oder Geflüchtete ist es
schwierig, eine neue Woh-
nung zu finden. Es gibt Vor-
urteile, Missverständnisse –
und oft fehlt den Suchenden
auch die Routine im Umgang
mit Ämtern und Behörden.
Um diesenMenschen zu hel-
fen, werden im Projekt „Mie-
terqualifizierung“ der Awo

Schleswig-Holstein Informa-
tionen zur Anmietung
privaten Wohnraumes an
diese Zielgruppen vermittelt.
Das Projekt startete jetzt

mit dem ersten Modul. Die
Themen Wohnungssuche
und Umzug standen bei der
Auftaktveranstaltung im
Mittelpunkt. Insgesamt 15
Menschen aus Ländern wie
dem Jemen, Irak, Syrien, Af-

ghanistan, Rumänien oder
Eritrea nahmen teil. „Oft
frustriert die komplizierte
Wohnungssuche.Ruhezeiten
und andereVoraussetzungen
führen zu Missverständnis-
sen mit Vermietern oder
Nachbarn. Deshalb richtet
sich die Workshop-Reihe an
alle Wohnungssuchenden,
die ihre Chancen verbessern
möchten“, sagt Hatice Er-

dem, Regionalleiterin von
Awo Interkulturell.
Bei diesem Projekt finden

drei Workshop-Reihen mit
sechs Modulen statt, die sich
um Themen rund ums Woh-
nen drehen. Der zweite
Workshop-Tag zum Thema
„Rechte und Pflichten im
Mietverhältnis“ findet am
Donnerstag,10.Oktober, von
16 bis 18.30 Uhr an der Mit-

telstraße 15 statt. Adressaten
sind Flüchtlinge und Ein-
wanderer, Jugendliche über
18 Jahren,Wohnungslose so-
wie Jugendliche, die sichvom
Elternhaus oder der Jugend-
hilfe lösen möchten.
Eine Anmeldung ist ab so-

fort unter Tel. 01520 / 68 95
655 oder per E-Mail
(saeed.hmeidan@awo-
sh.de) möglich. vaq

NEUMÜNSTER Die Nie-
derdeutsche Bühne zeigt
am 14. und 15. September
das Jugendtheaterstück
„Friedag Nacht“. Beginn
ist am Sonnabend um 20
Uhr und am Sonntag um
16 Uhr im Studio-Theater,
Klosterstraße 12.

Erste Diakonie-Tagespflege in der Stadt

Awo-Projekt hilft Menschen bei der Wohnungssuche
„Friedag Nacht“:
Andere Uhrzeit

So is t es r icht ig
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Neumünster Luftbildkalender 2020
Die hochwertigen Kalender im großzügigen DIN A2-Format mit 12 beeindrucken-
den Luftbildern bieten Ihnen jeden Monat eine neue, außergewöhnliche Ansicht
auf Neumünster. Ein wunderschöner Wandschmuck und ein Zeitzeugnis unserer
schönen Heimat!

NEU: Jetzt auch im praktischen Postkartenformat.
Ideal zum Verschenken an Familie, Freunde und Bekannte.

Wandkalender: nur 19,95 €
Postkartenkalender: nur 8,95 €

Erhältlich im Kundencenter Ihres Holsteinischen Couriers (Kuhberg 34), bei der Buchhandlung Hugendubel (Gänsemarkt 1)
sowie bei der Buchhandlung Krauskopf (Großflecken 32) in Neumünster.
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Auch von vielen anderen

Städten aus Schleswig-

Holstein erhältlich!


