
Lehrte

Wie ein Hofensemble soll der Wohnpark Ahlten von der Backhausstraße aus wirken. Der Torpfosten stammt noch von dem alten Bauernhof. AnimATion: privAT

Lehrte. Mit dem geplanten „Wohn-
park Ahlten“ mit barrierefreien
Wohnungen für Senioren und
Menschen mit Bewegungsein-
schränkungen bekommt der Ort
noch ein zweites Novum dazu: Die
DRK-Pflegedienste Hannover rich-
ten an der Backhausstraße eine
Servicestation für betreutes Woh-
nen ein – die für alle Ahltener of-
fen steht.

So lange selbstbestimmt in der
eigenen Wohnung zu leben wie
möglich – das ist das Konzept, das
hinter dem Wohnpark steht. „Viele
ältere Menschen wollen sich ver-
kleinern und aus ihrem Haus in
eine seniorengerechte Wohnung
ziehen“, sagt Bauherr Arnd Fritze-
meier. Das bestätigt Mario Damitz,
Geschäftsführer der DRK-Pflege-
dienste Hannover: „Die Nachfrage
nach solchen Wohnformen ist gi-
gantisch.“ Etwa für rüstige Rent-
ner, die noch eigenständig, aber
barrierefrei wohnen und erst spä-
ter einen Pflegedienst dazubuchen
wollen. Dies sei eine Alternative
zur herkömmlichen Heimunter-
bringung: Heime mit langen Flu-
ren, von denen Einzelzimmer ab-
gehen, seien ein Auslaufmodell,
sagt Damitz. Bislang gebe es für
die 17 bis 21 Wohnungen zwischen
53 und 120 Quadratmetern schon
20 Anfragen, verdeutlicht Fritze-
meier – fast alle aus Ahlten. Weil es
so etwas bisher in Ahlten nicht
gibt, sei seine Mutter etwa nach
Sehnde gezogen.

Das DRK habe für sein Senio-
renwohnen das sogenannte „Quar-
tierskonzept“ entwickelt, erläutert
Damitz. Der Service rund um Pfle-
ge und Betreuung sei deshalb nicht
nur den Bewohnern des Wohn-
parks vorbehalten, sondern könne
von allen Ahltenern in Anspruch
genommen werden. Im Pflege-
stützpunkt werden zunächst fünf
Mitarbeiter tätig sein, die Beratun-
gen im Wohnpark, aber auch Pfle-
ge zu Hause anbieten. Zudem gibt
es eine Rufbereitschaft rund um
die Uhr.

Den Mietern steht ein „Conci-
erge“ als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Dafür ist eine Grundge-
bühr von monatlich 50 Euro fällig.
„Alle weiteren Leistungen müssen
dazugebucht werden“, sagt Da-
mitz. Diese reichen vom Briefkas-
tenleeren und Blumengießen zu
Urlaubszeiten über Hilfen im Haus-
halt bis zur Begleitung zu Behör-
denterminen. Zentrales Element ist
der Gemeinschaftsraum, wo sich
Bewohner und Einwohner treffen,
klönen oder Schach spielen kön-
nen. Aber auch Geburtstage kön-

nen dort gefeiert werden – dafür
wird keine Gebühr fällig. „Dadurch
kann sich eine Hausgemeinschaft
bilden, und dieMenschen sind nicht
isoliert.“

Damitz ist wie Fritzemeier von
dem Konzept einer Wohnanlage mit
betreutem Wohnen überzeugt. Vor
allem nach der Änderung der Ge-
setzeslage, die die ambulante Pfle-
ge gegenüber der klassischen sta-
tionären Betreuung in Altenheimen
gestärkt habe. „Diese Wohnformen
werden daher in der Zukunft einen
Nachfragesog auslösen.“

Von Oliver Kühn

DRK Hannover bietet in Ahlten erstmals betreutes Wohnen an /
Quartierskonzept mit Serviceleistungen für alle Einwohner

Pflegedienst ergänztWohnpark

Ortsbürgermeisterin: Neubau ist Beginn für Generationswechsel

Im Ortsrat Ahlten kommt
die Kombination aus bar-
rierefreiem Wohnen und
dem Angebot eines pflege-
dienstes gut an. „Wir be-
grüßen das wirklich sehr“,
sagt ortsbürgermeisterin
Heike Koehler. Das projekt
sei nicht nur zukunftsorien-
tiert, sondern bediene auch
eine aktuelle nachfrage.
„ich habe fast nur Anfragen
von Ahltenern.“
Für sie sei der neubau
auch Ausdruck eines Gene-
rationswechsels, sagt
Koehler. viele ältere Ein-
wohner wollten ihre großen
Häuser aufgeben und lie-
ber in kleinere Wohnungen
ziehen und womöglich
noch einen pflegedienst in
ihrer nähe haben. Das blei-

be jedoch oft ein frommer
Wunsch und werde nun in
Ahlten möglich, freut sich
die ortsbürgermeisterin.
„So können Ältere im ort
bleiben und haben weiter
ihr vertrautes Umfeld und
ihren Freundeskreis.“ Für
seine mutter sei das noch
nicht möglich gewesen,
sagt Bauherr Arnd Fritze-
meier. Sie habe sich seiner-
zeit eine barrierefreie Woh-
nung für sich selbst ge-
wünscht. Weil es dieses
Angebot aber in Ahlten
nicht gab, sei sie schließlich
nach Sehnde gezogen.
mit den absehbaren Eigen-
tümerwechseln werde aber
auch ein problem aufge-
worfen, sagt Koehler. Denn
voraussichtlich würden

dort Familien mit Kindern
einziehen. „Die 750000
Euro für einen Anbau an
die Grundschule werden
deshalb nicht reichen.“
Schon jetzt fehlten räume

für den Hort, aber auch
vereine wie die Theater-
gruppe Die Unverzagten
und die Ahltener musikan-
ten suchten dringend einen
platz. ok

ortsbürgermeisterin Heike Koehler sieht sich die Baustel-
le für den Wohnpark Ahlten an. FoTo: KüHn

Gericht
verbietet

Abschiebung

Lehrte. Das Verwaltungsgericht
Hannover hat die Abschiebung
eines 19-jährigen syrischen
Flüchtlings aus Lehrte nach Bul-
garien verboten. Die Behand-
lung von Asylbewerbern dort sei
„unmenschlich und existenzbe-
drohend“. Jetzt ist die Familie
zerrissen – denn Eltern und Ge-
schwister wurden in den Bal-
kanstaat abgeschoben.

Das in einem Eilentscheid er-
lassene Abschiebeverbot sei un-
anfechtbar und zeitlich unbe-
fristet, solange sich die Situati-
on in Bulgarien nicht grundle-
gend ändere, teilte das Gericht
am Freitag mit. Asylbewerbern
drohe dort die Obdachlosigkeit
und ihnen fehle faktisch der Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und zu
staatlichen Sozialleistungen –
die Flüchtlinge seien ohne so-
ziale Kontakte und familiäre
oder nachbarschaftliche Hilfe
weitgehend auf sich allein ge-
stellt.

Der Flüchtlingsrat Nieder-
sachsen forderte das Innenmi-
nisterium deshalb auf, die Rück-
kehr der übrigen syrischen Fa-
milienmitglieder – nach dessen
Aussage jesidische Kurden –
nach Niedersachsen zuzulas-
sen. Diese waren vor mehr als
zwei Monaten in einer Nacht-
aktion von einem Großaufgebot
der Polizei abgeschoben wor-
den. Der 19-Jährige war dabei
aber weggelaufen und somit in
Deutschland geblieben.

Der Einsatz an der Ahltener
Straße hatte für viel Aufsehen
gesorgt und war auch in Lehrter
Facebook-Gruppen schnell Ge-

Syrer muss nicht
nach Bulgarien

Antikriegshaus lädt
zum Dorftreff ein
Sievershausen. Das Antikriegs-
haus, Kirchweg 1a, lädt heute von
15 bis 18 Uhr wieder zum offenen
Dorftreff ein. in den räumen des
Antikriegshauses gibt es diesmal
ein Angebot unter dem Titel „os-
terüberraschungsbastel-Ei“. Der
Treff steht allen interessierten Bür-
gern offen. mehr infos gibt es un-
ter info@antikriegshaus.de. pos

Bewohner
bemerken
Einbrecher

Lehrte. Gleich dreimal haben
Diebe in den vergangenen Tagen
versucht, in Wohn- oder Ge-
schäftshäuser in Lehrte einzu-
dringen. Jedes Mal blieb es beim
Versuch. Die Polizei sucht nun
Zeugen, die Hinweise zu den Ta-
ten geben können.

Besonders dreist gingen die
Diebe Freitagmorgen gegen
4 Uhr in der Grünstraße vor. Bei
einem Reihenhaus machten sie
sich an der Terrassentür zu
schaffen – während die Bewoh-
ner im Obergeschoss schliefen.
Durch die Geräusche im Garten
und auf der Terrasse geweckt,
gingen die Bewohner ins Erdge-
schoss, um nach dem Rechten zu
sehen. Dort entdeckten sie, dass
Unbekannte versucht hatten, die
Terrassentür aufzuhebeln. Die
Glasscheibe war bei dem Ver-
such, in das Haus einzudringen,
beschädigt worden. Die Täter
hatten sich zu diesem Zeitpunkt
schon aus dem Staub gemacht.
„Vermutlich wurden sie durch
das Licht im Haus vertrieben“,
sagt Lehrtes Ermittlungschefin
Martina Thöne. Die Bewohner
suchten anschließend den Gar-
ten ab und entdeckten dabei,
dass die mutmaßlichen Einbre-
cher auch am Nachbarhaus ver-
sucht hatten, die Terrassentür
aufzuhebeln. Auch dieser Ver-
such war gescheitert.

Bereits in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag hatten Un-
bekannte versucht, in ein Be-
dachungsunternehmen an der
Großen Moorstraße zu gelangen.
Auch hier versuchten die Täter,
eine rückwärtige Terrassentür
aufzuhebeln. Sie führt in die Bü-
roräume der Firma. Es blieb je-
doch auch dort beim Versuch.
Warum die Täter von ihrem Un-
terfangen abließen, ist bisher
noch unklar.

Die Polizei Lehrte sucht Zeu-
gen, die Beobachtungen im Zu-
sammenhang mit den versuchten
Einbrüchen gemacht haben oder
Hinweise auf die Täter geben
können. Die Zeugen werden ge-
beten, sich mit dem Kommissari-
at in Lehrte unter der Telefon-
nummer (05132) 8270 in Verbin-
dung zu setzen. pos

IN Kürze

sprächsthema. Die Region Han-
nover, die für das Abschiebe-
verfahren zuständig ist, hatte
argumentiert, dass die Familie
bereits seit längerer Zeit zur
Ausreise aufgefordert worden,
dieser Pflicht aber nicht freiwil-
lig nachgekommen sei.

Kritik übt der Flüchtlingsrat
aber auch am Gericht. Die Fa-
milie sei Opfer einer unter-
schiedlichen Beurteilung der
Rechtslage von verschiedenen
Kammern des Verwaltungsge-
richts geworden: Während die
2. Kammer Abschiebungen
nach Bulgarien für vertretbar
halte, sehe die 15. Kammer da-
rin eine Menschenrechtsverlet-
zung. ok
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Lernzentrum Warnecke Nachhilfe und
Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurse
für Erwachsene % 0 51 36/ 97 20 2 10

Gold Ankauf
Barauszahlung !
Goldschmiede Vollgold,
Burgdorf, Bahnhofstr. 7 % (0 51 36) 40 28

Minigolf am Tennispark
ab sofort geöffnet:
Freitag, Samstag, Sonntag

19224901_000117

MARKTPLATZ

VONMENSCHZUMENSCH
ANGEBOTE

VERSCHIEDENES

Fachanwalt fürArbeitsrecht
Michael Stein, Lehrte

www.stein-und-stein.de

% (0 51 32) 8 26 50

Im Kreitwinkel 19a, Burgdorf • www.pflegedienst-burgdorf.de

Kaminholz 1a Buche, Eiche oder Birke
trocken (14% Restfeuchte) vom Forstbetr., ab 60,– €!

Telefon 01 71 - 3 73 05 36

Tiefstpreise Trapezbleche
Iso-Paneele

Telefon (0 51 38) 6 01 56 70
www.blech-center-sehnde.de

Ihr Hofladen in Lehrte

Im Jägerwinkel 2 31275 Lehrte Tel:05132/2528
Mo-Fr: 9-18 Uhr Sa: 8-13 Uhr

Lehrter Spargel
Öffnungszeiten www.noehrenhof.de

Marktstraße 40
31303 Burgdorf
Mo.–Fr. 8:30 – 18:30 Uhr
Sa. 8:30 – 12:30 Uhr

* Nur solange der Vorrat reicht. Aktion gültig am 13.&15.4.2017.

Oster-
spezial:

20%* auf alle
Osterartikel

Ach du dickes Ei

421 427

Schwarztee
mit Eierlikör-
Geschmack

Früchtetee mit
Fruchtgummitieren

Frohe
Ostern!

Hasi-Tee
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Urlaub ohne Zeitung?
Freunde, Bekannte oder Verwandte freuen sich
über Ihre Abo-Umleitung

0800/12 34 304 (kostenlos)
www.haz.de
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