
Zentrumsnah acht Wohnungen
Lebenshilfe realisiert Wohnprojekt in Soltau / „Bau-Schau“ statt Richtfest

SOLTAU (mk). „Hör‘ mal wer da
hämmert“ heißt es amvergangenen
Dienstag nach der Mittagszeit in
derNeuenStraße 16 in Soltau. Dort,
wo noch vor gar nicht allzulanger
Zeit Brötchen und Brot gebacken
wurden, um die Teigwaren ofen-
frisch am Verkaufstresen an den
Mann, die Frau und das Kind zu
bringen, wird fleißig gewerkelt. Auf
dem rund 1.000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück, auf dem sich die
Bäckerei und Konditorei „Wrigge &
Könemann“ befand, entsteht ein
Appartementhaus mit acht Wohn-
einheiten für Menschen mit und
ohne Handicap. Ins Leben gerufen
hat dasProjekt die Lebenshilfe Sol-
tau, die es als Bauherrin mit dem
Soltauer BüroKrampitz Architekten
realisiert.

Weil es pandemiebedingt kein
Richtfest gibt, steht bei strahlendem
Sonnenschein quasi als Ersatz eine
kleine „Bau-Schau“ auf dem Pro-
gramm. Lebenshilfe-Geschäftsfüh-
rer Gerhard Suder und sein Mitarbei-
ter Christian Röhrs, Bereichsleiter
Wohnen, Immobilienmaklerin Heid-
run Rebhan, die sich um die Vermie-
tung kümmern wird, sowie Bauleiter
Holger Nehls berichten bestens ge-
launt über den Stand der Dinge. Bis
auf die lauten Hammerschläge der
Zimmerleute, die die schweren
Dachbalken in Position bringen und
befestigen, geht es auf der Baustel-
le recht ruhig zu. Kein Wunder: „Der
Rohbau ist soweit fertig“, sagt Nehls,
der seine Gäste samt Pressevertre-
tern über die Baustelle führt. „In der
kommenden Woche fängt der Dach-

decker an, in etwa eineinhalb Wo-
chen ist alles regendicht“, erläutert
der Diplom-Ingenieur: „Dann kommt
auch der Kran weg.“

Ende vergangenen Jahres wurde
das Haus, in dem die Bäckerei be-
heimatet war, abgerissen. Nach der
Schließung des Betriebes hatte die
Lebenshilfe Gebäude und Grundstü-
cke erworben, um dort „Inklusives
Wohnen“ zu ermöglichen. Und es ist
nicht zu übersehen: Es geht zügig
voran.

Im 8,50 Meter hohen, 11,50 Meter
breiten und 33 Meter langen Gebäu-
de werden acht 40 bis 45 Quadrat-
meter große Wohnungen entstehen.
Sechs davon werden barrierearm
gestaltet. Jeweils eine im Unterge-
sowie eine im Obergeschoss werden
sogar komplett barrierefrei sein. Wie
die künftigen Bewohnerinnen und
Bewohner darin leben werden, lässt
sich bereits bei der Baustellenbe-
sichtigung erahnen. Die Wohnungen
oben wie unten werden über Lau-
bengänge zu erreichen sein, was
sich laut Suder in ähnlichen Apparte-
menthäusern bewährt habe. Der
Haupteingang werde sich an der
Seite des Hauses befinden. Jede
Wohnung werde über Bad, Schlaf-
zimmer sowie ein Wohnzimmer mit
Küchenbereich verfügen. „Unsere
Hand in Hand-Werk gGmbH wird sie
mit Einbauküchen ausstatten“, be-
richtet Suder. Und mit Blick auf das
Schlafzimmer: „Es sind zwar Single-
wohnungen, aber man kann hier
auch ein Doppelbett reinstellen.“ Zur
Erhöhung des Wohlfühlfaktors sollen
auch die kleinen Terrassen unten be-

Bei der „Bau-Schau“: (v.li.) Lebenshilfe-Geschäftsführer Gerhard Suder, Immobilienmaklerin Heidrun Rebhan,
Bauleiter Holger Nehls und Christian Röhrs von der Lebenshilfe, Bereichsleiter Wohnen. Foto: mk

ziehungsweise die Loggien der Woh-
nungen im Obergeschoss beitragen.

Weiter geht es mit der Führung und
Nehls zeigt auf den Fahrstuhl-
schacht. Im Fahrstuhl hätten später
auch E-Rollstühle samt Begleitper-
son Platz, Fahrräder könnten prob-
lemlos mit dem Lift mit ins Oberge-
schoss genommen werden.

Das ist durchaus nützlich, denn zu
jeder Wohnung, oben wie unten, ge-
hört jeweils ein separater Abstell-
raum am Laubengang. Apropos
abstellen: Hinter dem Haus werden
zwölf Parkplätze entstehen. Das sind
mehr als es Wohnungen gibt, aber
das ist Vorschrift, wie Bauleiter Nehls
erläutert: „Pro Wohnung müssen ein-
einhalb Parkplätze vorgehalten wer-
den.“ Eine „Betonwiese“ solle dort
allerdings nicht entstehem, sondern
vielmehr jede Menge „echtes“ Grün
das Bild prägen. Und so ist die Rede
von „einem Garten, in dem man par-
ken kann.“

Dass die Mieter dort gegebenen-
falls auch mal gemeinsam den Grill
anwerfen, ist durchaus erwünscht:
„Wir wollen Menschen mit geringem
Einkommen die Möglichkeit bieten,
zentrumsnah zu wohnen, in einem
angenehmen Mileu“, sagt Suder. Vier
Wohnungen seien für Menschen mit
Handicap vorgesehen, die anderen
vier für Senioren. „Es soll im besten
Fall eine Hausgemeinschaft entste-
hen, in der die Mieter vielleicht auch
etwas zusammen unternehmen“,
betont er, „denn die Idee ist: Wohnen
im Sozialraum.“

Schon in der Bauphase gibt es
viele Interessenten. „Für acht Plätze

haben wir jetzt schon neun Bewerber
auf der Warteliste“, berichtet der Le-
benshilfe-Geschäftsführer. Nehls
erzählt in diesem Zusammenhang
von neugierigen Baustellenbesu-
chern, die offenbar eine Bleibe such-
ten: „Es waren schon ältere Leute
hier, die die Arbeiter gefragt haben,
ob es hier freie Wohnungen geben
werde. Das Interesse ist da.“ Die
Lebenshilfe hat zwar bereits eine
Liste, Ansprechpartnerin ist aller-
dings Immobilienmaklerin Heidrun
Rebhan. „Die Menschen im Haus
müssen natürlich zusammenpassen.
Das wird die Kernaufgabe bei der
Auswahl der Mieter sein“, unter-
streicht Suder. Die Fertigstellung sei
für Ende Oktober, Anfang November
geplant. Womöglich könnten die
Mieter dann schon über Weihnach-
ten oder ab Januar kommenden
Jahres einziehen.

Am Ende der Führung macht der
Geschäftsführer deutlich, dass das
Projekt zwischenzeitlich auf Messers
Schneide gestanden habe. Grund
sei etwa nicht etwa Materialknapp-
heit gewesen, sondern eine erheb-
liche Kostensteigerung. „Im Ver-
gleich zur ersten Berechnung waren
die Kosten um etwa 25 Prozent ge-
stiegen. So hätten wir das Vorhaben
nicht realisieren können. Herr Kram-
pitz und ich haben dann mit den
regionalen Handwerksbetrieben In-
dividualgespräche geführt, um ge-
meinsam zu überlegen, wo wir kons-
truktiv noch etwas einsparen kön-
nen. Alle hatten großes Interesse
daran, zusammen mit der Lebens-
hilfe so ein Projekt für Soltau zu rea-
lisieren. Das war eine sehr schöne
Erfahrung. Und so haben wir das
Ganze gerettet und stehen heute
hier.“

Da hat es sich bewährt, das fast
alle beteiligten Firmen, laut Nehls
rund 85 Prozent, aus der Region
stammen. „Und das zeigt auch, dass
unser Netzwerk gut funktioniert“,
fügt Suder hinzu. Damit liefert er
auch fast das Schlusswort, denn
kurz darauf ist die kleine „Bau-
Schau“ dann auch beendet. Die klei-
ne Gruppe verlässt das Areal, die
Zimmerleute hämmern weiter.

„Bürgermeister-Check“
Ulf-Marcus Grube zu Gast bei den Grünen Munster

MUNSTER. Zu einem weiteren
„Bürgermeister-Check“ hatte die
Munsteraner Aktiven von Bündnis
90/Die Grünen jetzt eingeladen:
Nachdem sich die amtierende Bür-
germeisterin bereits den Fragen der

Grünen in der Örtzestadt gestellt
hatte, stand am vergangenen Mon-
tag das CDU-Kandidatengespräch
mit dem aus dem Nachbarort Hützel
stammenden Ulf-Marcus Grube auf
dem Programm.

Die ehemalige Kinderbürgermeisterin Isabella Heydasch (li.) und Mi-
chaela Johansson (re.) von den Grünen Munster überreichten CDU-Bü-
germeisterkandidat Ulf-Marcus Grube ein Geschenk der NABU-Initia-
tive „Insektentankstelle“ mit dem Wunsch, die Attraktivität der Innen-
stadt zu erhöhen und dem Natursinn zu verbinden. Foto: Grüne Munster

„Nach der Vorstellung des Le-
bens- und Erfolgsweges stellten die
Mitglieder des Ortsverbandes in
Gründung kritische Fragen zu Gru-
bes Amtsauffassung und zukünfti-
ger Zusammenarbeit, in dem Fall
eines gemeinsamen Einzugs in das
Rathaus, die der Bügermeisterkan-
didat professionell beantwortete“,
so die Grünen in ihrer Mitteilung.

Die Vorstellungsrunde war für
Grube keine Prämiere: „Ähnlich rou-
tiniert wie die amtierende Bürger-
meisterin konnte er sich sympa-
thisch ins Licht rücken“, so die
Grünen. Der Einstieg in die heiße
Wahlkampfphase stehe noch bevor
und die bisherigen Vorstellungen
ließen vermuten, auch einige Akzen-
te der Grünen könnten mitgenom-
men werden. Noch haben die Kan-
didaten Zeit, einige Themen zu ver-
tiefen: „Wir werden die weiteren
Auftritte der Bürgermeisterin und
der Kandidaten genau verfolgen und
für uns Grüne analysieren“, so Ste-
fan Koszowyj von den Grünen.

Am 28. Juni findet die nächste
Präsentation statt: Der unabhängige
Kandidat Dirk Sobczak stellt sich im
Ludwig-Harms-Haus den Grünen
vor.
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Am Mittwoch, den 23. Juni, kochen

wir für Sie KARTOFFELSUPPE.
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In all unseren Modellen:

ALLE

-50%
Brillengläser

-30%
Marken

Sonnenbrillen

Lieber günstige Aussichten. Lieber HALLMANN.

Schneverdingen, Verdener Str. 9–11
05193/9769990 • optik-hallmann.de
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