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Sagen Sie Ihre Meinung und 

diskutieren Sie mit anderen 

Lesern zu diesem Thema im In-

ternet! So geht es: einfach die 

sechsstellige Zahl am Ende des 

Artikels unter www.böhme-

zeitung.de in das Feld Softlink 

eintragen und Sie gelangen 

direkt zum gewünschten Arti-

kel. Unter dem Artikel können 

Sie nach erfolgter Anmeldung 

Ihre Meinung abgeben.

wu Soltau. Wofür sein Herz 
schlägt, ist nicht zu übersehen: 
Fußball, das gehört für Burk-
hard Loewe zum Leben einfach 
dazu. Der 54-Jährige ist beken-
nender 1.-FC-Köln-Fan. Bilder 
und Wimpel des Bundesligisten 
schmücken sein Zimmer, kün-
den von der Glanzzeit des Ver-
eins. „Köln Deutscher Meister 
1962-1964-1978“ steht da – und 
Loewe fi ebert jedes Wochen-
ende mit den Kickern, dass sie 
mindestens ihren Platz im Mit-
telfeld halten. „Bundesliga gu-
cke ich gern an“, sagt er. 

Doch nicht nur für Köln, 
auch für die Nationalmann-
schaft schlägt sein Herz – und 
sein Bett hat der 54-Jährige mit 
Fußballbettwäsche bezogen. 
Und auch für seine Schlager-
CDs und Krimis ist im Regal ne-
ben der Tür genügend Platz.

Bei Mariusz Wajda nur weni-
ge Räume entfernt ist dagegen 
alles auf Gemütlichkeit aus-
gerichtet. „Das ist mein Zim-
mer, hier wohne ich“, sagt der 
32-Jährige mit einer stolzen 
Handbewegung – und setzt sich 
gleich in den Rattansessel in der 
Mitte. „Mein Kuschelkarussell 
zum Entspannen“, erklärt er. 
Entspannen, das ist ihm wich-
tig: Ein Sofa steht im Zimmer, 
auf dem Bett liegt „mein Delfi n 
zum Kuscheln, jetzt für die kalte 
Jahreszeit“.

Burkhard Loewe und Mariusz 
Wajda sind zwei Bewohner im 
neuen Wohnheim der Soltauer 
Lebenshilfe. Die Einrichtung 
hat auf dem früheren Kreisge-
lände an der Winsener Straße 

die Wohnmöglichkeit für geistig 
Behinderte geschaffen. Anfang 
September sind die ersten Be-

wohner eingezogen, am Freitag-
nachmittag fi ndet die offi zielle 
Einweihung der Anlage statt. 

Wie es ihnen hier gefällt? Für 
Burkhard Loewe gibt es da nur 
eine Antwort, die er auch gleich 
mit Gesten unterstreicht: „Dau-
men hoch und fünf Sterne“, sagt 
er.

20 Menschen mit Behinde-
rungen können an der Winse-
ner Straße wohnen, 17 Plätze 
sind bereits belegt. Ein weiterer 
packt schon Kartons – er lebt 
noch im Wohnheim Marien-
burger Damm. „Er fi ebert schon 
seinem Umzug entgegen“, sagt 
Bereichsleiterin Ute Schmidt.

16 Mitarbeiter sind in der 
neuen Anlage rund um die Uhr 
im betreuenden Dienst tätig. 
Das Wohnheim ist besonders 
für Ältere und Menschen mit 
hohem Betreuungs- und Hilfe-
bedarf gedacht, „aber es ist kein 
Pfl egeheim“, betont Schmidt. 
„Es soll eine lebenswerte, gute 
Mischung werden.“ 

Das Wohnheim umfasst zwei 
Etagen, jeweils für zehn Bewoh-
ner, die dort wie in einer WG 
zusammenleben – mit eigener 
Küche und Gemeinschaftsraum. 
In der Anlage sollen die Bewoh-
ner zwar Hilfe erhalten, aber 
dennoch möglichst viel selbst 
machen, wie Hausleiter Volker 
Wagner erläutert. „Soviel Hil-
fe wie nötig, sowenig Hilfe wie 
möglich“, heißt das Konzept.

Drei Bewohnerinnen sind 
bereits im Rentenalter. Dazu 
gehört Ingrid Höfert, mit 71 
Jahren die älteste Bewohnerin. 
Sie hat sich schon während der 
Bauphase immer wieder mit ih-
rem neuen Zuhause beschäftigt, 
immer wieder die Baustelle be-
sucht – und auch Tipps für die 
Gestaltung der Schränke gege-
ben, die die Lebenshilfe-Toch-
terfi rma Hand-in-Hand-Werk 
speziell für die Anlage ange-
fertigt hat. Denn die künftigen 
Nutzer wissen schließlich am 
besten, was sie benötigen.

„Hier ist es wunderschön“, 
schwärmt sie. „Hier möchte ich 
nicht mehr weg. Ich bin sehr 
zufrieden mit allem“. Was ihr 
besonders gefällt? Sie zeigt aus 
dem Fenster ihres Zimmers im 
ersten Stock. Von dort blickt sie 
direkt auf die Winsener Straße. 
„Eine sehr schöne Aussicht“, 
sagt sie. 

Auch genügend Platz für ihre 
Pferdebücher hat sie. Nur eines 
fehle noch: Die Bilder an den 
Wänden sollen noch folgen. 
Was sie dort haben möchte, 
weiß sie genau: Landschaften, 
Berge und Seen, die für eine 
Atmosphäre wie im Urlaub sor-
gen. Doch ganz schmucklos ist 
ihr Zimmer nicht: An der Tür 
hängen eine lange Kette und 
ein Herz aus Kastanien, selbst-
gemacht von Ingrid Höfert. „Ich 
bastele sehr gern“, verrät sei. 

Laternen angefertigt

Und diese Kunstfertigkeit soll 
auch den anderen Bewohnern 
zugute kommen: In der Ta-
gesstätte, den entsprechenden 
Beschäftigungsangeboten für 
die älteren Menschen mit Be-
hinderungen, fertigt sie gerade 
Herbstschmuck und Laternen 
an, für ein Laternenfest.

Denn auch solche gemein-
same Feste gehören zum Kon-
zept. „Wir wollen ein Zuhause 
bieten, in dem sich die Men-
schen wohlfühlen können und 
die notwendige Hilfe erhalten“, 
fasst Schmidt zusammen. Das 
Motto: „Wohnen heißt zu Hau-
se sein.“

Damit das gelingt, ist die indi-
viduelle Gestaltung jedes Zim-
mers wichtig, weiß Wagner. „Zu 
einem Zuhause gehört mehr als 
Tisch, Stuhl und Bett.“ Darauf 
haben die Bewohner großen 
Wert gelegt: „Jeder hat das selbst 
gestaltet und sich selbst verwirk-
licht.“ Mit Erfolg: „Die Zimmer 
sehen wirklich bewohnt aus. 
Jedes ist für sich gemütlich und 
ein eigenes Reich.“  695506

Bewohnern gefällt das neue Wohnheim der Soltauer Lebenshilfe: Hier ist es wunderschön

Daumen hoch für das neue Zuhause
bz Soltau. Noch knapp 40 

Tage, bis der Erixx auch im 
Harz durchstartet. Die Vorbe-
reitungen rund um die Betriebs-
aufnahme laufen auf Hoch-
touren – auch im Bereich der 
neuen Fahrzeuge. Die neuen 
Dieseltriebwagen vom Typ Lint 
54 stehen betriebsbereit in Sol-
tau und Uelzen und warten auf 
ihren Einsatz.   

Ein längerer Stillstand der 
Fahrzeuge ist für ihre Funkti-
on nicht förderlich. Deswegen 
werden sie seit Montag auf der 
Strecke Bremen – Soltau – Uel-
zen eingesetzt. „Die Fahrzeu-
ge sind für den Verkehr mit 
Fahrgästen freigegeben. Daher 
haben wir gemeinsam mit der 
Landesnahverkehrsgesellschaft 
Niedersachsen beschlossen, sie 
bereits vorab im Heidekreuz 
einzusetzen“, sagt Uwe Chro-
batzek, Eisenbahnbetriebsleiter 
der Erixx GmbH.  695589

Testeinsatz für
Erixx-Züge

bz Bothel/Berlin. Bun-
desgesundheitsminister Her-
mann Gröhe nimmt die Un-
tersuchungsergebnisse des 
Krebsregisters Niedersachsen 
in der Samtgemeinde Bothel 
(Landkreis Rotenburg) „sehr 
ernst“. Das bestätigte Gröhe in 
einem Schreiben an den SPD-
Bundestagsabgeordneten Lars 
Klingbeil. 

Gröhe hatte demnach das 
Zentrum für Krebsregisterdaten 
beim Robert-Koch-Institut um 
eine Bewertung der Zahlen ge-
beten. „Ich habe mich an Gröhe 
gewandt, weil mir wichtig ist, 
dass die Bundesbehörden über 
die Ergebnisse in Bothel infor-
miert sind und gegebenenfalls 
unterstützend tätig werden kön-
nen“, sagte Klingbeil. 

Gröhe begrüßte, dass in 
Bothel weitere Auswertungen 
und Untersuchungen durch-
geführt werden. Auch das Ro-
bert-Koch-Institut sprach sich 
für Folgeuntersuchungen aus. 
Bundesweite Analysen von 
Krebshäufi gkeiten in Erdgas-
fördergebieten halte Gröhe aber 
für verfrüht. Das Robert-Koch-
Institut wies darauf hin, dass 
anders als bei Quecksilber ein 
Zusammenhang zwischen Ben-
zol-Belastungen und Krebser-
krankungen wissenschaftlich 
belegt sei. Ob in Bothel ein Zu-
sammenhang bestehe, sei jedoch 
noch nicht feststellbar.   695593

Krebs: Klingbeil
wendet sich an
Minister Gröhe

Kein Zweifel: Fußballfan Burkhard Loewe gefällt sein neues Zuhause an der Winsener Straße.  

Mit Bastelarbeiten hat Ingrid Höfert ihr Zimmer geschmückt – und 
will auch andere Räume des Wohnheims verschönern.  Fotos: wu
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Luxus-Winterbetten zu Sommerpreisen!

Sie sparen 140,-

„Prima Comfort“
Ganzjahresbett mit atmungsaktivem Funktionsgewebe,
waschbar 60°, schnell trocknende Textilfaserfüllung

135 x 200 cm ………………… 69,95 55,90
155 x 220 cm ………………… 119,- 95,-

Sie sparen 190,-

Sie sparen 170,-

Sie sparen 250,-

Ganzjahres-Daunenbett „Neela“
840 g, 100% weiße Canada-Daunen,
feine Baumwolleinschütte

135 x 200 cm 359,- 219,-
155 x 220 cm 479,- 289,-

Winter-Daunen-Kassettenbett „Neela“
extra warm, 1040 g, 100% weiße Canada-Daunen, Baumwollbatistbezug

135 x 200 cm 429,- 259,-

155 x 220 cm 579,- 329,-

Daunenbett „Premium exclusive“ Luxus-Winterbett
960 g weiße masurische Gänsedaunen (100%),
selektierte Qualität, Edel-Batistbezug

135 x 200 cm …………………… 499,- 419,-

Investieren Sie Ihr Geld in gesunden Schlaf!

MATRATZEN · LATTENROSTE · BETTEN · WASSERBETTEN

DORFMARK

ungewöhnlich, originell

www.betten-ranck.de

Dorfmark - Hauptstraße 28

Mo. - Fr. 9 - 12:30 Uhr, 14 - 18 Uhr,

Sa. 9 - 13 Uhr

Tel. 0 51 63/29 08 84,

E-Mail: betten-ranck@web.de

Normalgrößen 14 Tage zum Testen - ohne Polybeutel, Lieferung frei Haus,

sofortige kostenlose Entsorgung der Altteile, solide, fachliche Beratung!

10 Jahre Garantie

WERKMEISTER

NautisanPlusLS

MDI-Schaum-Matratze
• moderne Schaumtechnologie
• sehr hohes Raumgewicht (RG 55 kg/m3)
• besonders effektive Druckentlastung der Schulterzone
• Gesamthöhe ca. 21 cm
• Allergiker-Waschbezug

80 x 200 cm, 90 x 200 cm, 100 x 200 cm

140 x 200 cm ……………

659,-
995,-

NEU!

Theraflex-Selection-Premium-Matratze
Sehr hohes Raumgewicht (RG 55 kg/m3),

höchst punktelastische Schnitttechnik.
Unterschiedliche Schäume mit
Zonenanordnung im Mittelbereich,
21 cm Komforthöhe,
90 x 200 cm, 100 x 200 cm,
90 x 190 cm, 80 x 200 cm

599,- 499,-

NEU!


