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Auftakt im Harz
Das Modellprojekt „Mobi-
le Wohnberatung Südnie-
dersachsen“ startet am
Donnerstag, 2. Oktober,
mit einer Veranstaltung
imMehrgenerationen-
haus Osterode (Am Süd-
bahnhof 18). Beginn ist
um 10 Uhr mit einem
Markt der Möglichkeiten.
Um 11 Uhr beginnt der
Vortrag von Professor
Klaus Dörner aus Ham-
burg, Titel: „Wohnen, wo
ich hingehöre“. Ab 13.30
Uhr wird das ThemaWoh-
nen im Alter in Arbeits-
gruppen diskutiert.
Kontakt:AnnekathrinHei-
nisch, Tel. 05522/960231.

abend zu eröffnen, erklärt Re-
gina Meyer, das Modell der Se-
nioren-WG, das für immer
mehr Menschen interessant
wird.

25 000 Euro Förderung
Zu diesen Themen wird die

mobile Wohnberatung mit
Info-Material und Kontakt-
adressen bestückt sein. Dafür
ist sie auch auf die Zusammen-
arbeit mit den Landkreisen,
Kirchen, Wohlfahrtsverbän-
den und Sozialämtern vor Ort
angewiesen. Im Prinzip soll
der Bus als Tandem funktio-
nieren, erklärt Regina Meyer:
„Wir würden gern unser Fach-
personal mit dem Personal vor
Ort kombinieren, das den di-
rekten Kontakt zu den dorti-
gen Einrichtungen und Bür-
gern hat.“

VON KAT J A RUDOLPH

GÖTTINGEN/OSTERODE. So
wie einst fahrende Händler
ihre Waren vom Wagen an-
priesen, wird künftig der Bus
der mobilen Wohnberatung
Südniedersachsen seine Spe-
zialität ins Städte und Dörfer
bringen: Der silberne Kleinbus
hat das Thema Wohnen im Al-
ter in allen Facetten an Bord.

„Wohnen, wo ich hingehö-
re“ ist das Motto, unter dem
der VW-Bus in den Landkrei-
sen Göttingen, Osterode, Nort-
heim und Holzminden unter-
wegs sein wird. Denn die meis-
ten Menschen wünschten
sich, im Alter so lange wie
möglich in ihrem vertrauten
Umfeld bleiben zu können, er-
läutert Regina Meyer von der
Freien Altenarbeit Göttingen,
die den Bus betreibt. Wie das
möglich ist, will die Wohnbe-
ratung aufzeigen.

Partner vor Ort
Dabei geht es um drei

Schwerpunkte:
• Zum einen geben die Bera-

ter unter dem Stichwort
Wohnraumanpassung Anre-
gungen, wie man die eigenen
vier Wände und den Garten so
verändern kann, dass man
auch im Alter dort noch gut
klar kommt. Auch Hilfsmittel
wie Haltegriffe fürs Bad sollen
im Bus Platz finden.

• Ein weiteres Thema, das
der Wohnberatung am Her-
zen liegt, ist die Unterstüt-
zung, die alte Menschen durch
die Nachbarschaft bekommen
können. Hier gehe es darum,
Selbsthilfe und bürgerschaftli-
ches Engagement anzuregen,
so Regina Meyer.

• Zum dritten will der Bus
auf die Möglichkeiten gemein-
schaftlichen Wohnens im Al-
ter aufmerksam machen.
Wenn die Kinder ausgezogen
und das Haus zum großen Teil
leer ist, könne man sich zum
Beispiel überlegen, mit eini-
gen Freunde ein Wohnge-
meinschaft für den Lebens-

Das Ziel: Wohnen, wo man hingehört
Die mobile Wohnberatung Südniedersachsen will Senioren ermutigen, in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben

Niedersachsens erster
Wohnberatungsbus sollte
auch gezielt von den Kommu-
nen oder anderen Kooperati-
onspartnern für Info-Veran-
staltungen angefordert wer-
den. „Wir stellen uns nicht
von allein auf den Marktplatz
und warten, wer kommt“, be-
tont Meyer augenzwinkernd.
Das Personal der mobilen
Wohnberatung solle dann ge-
meinsam mit den Kooperati-
onspartnern vor Ort finanziert
werden.

Die Anschaffung und den
Betrieb des VW-Busses hat die
Ikea-Stiftung durch 25 000
Euro Fördermittel der Freien
Altenarbeit ermöglicht. Auch
Eigenmittel des Vereins flie-
ßen in das Modellprojekt. Für
die Teilnehmer soll die Bera-
tung kostenlos sein.

Ein Sitz in der Dusche und ein paar Haltegriffe: Manchmal reichen Kleinigkeiten um die eigeneWoh-
nung zumWohnen bis ins hohe Alter fit zu machen. Foto: Archiv/nh

Kurz gefragt

Alternativen zum Heim

L eben und sterben, wo ich
hingehöre - so heißt das
Buch (Paranus Verlag,

2007) des Sozialpsychiaters
Prof. Klaus Dörner über Alter-
nativen zum Heim für Alters-
pflegebedürftige. Der 74-Jähri-
ge lebt in Hamburg und wird
am 2. Oktober bei der Auftakt-
veranstaltung der Mobilen
Wohnberatung sprechen.

Wer sich nicht mehr selbst
versorgen kann, kommt ins
Heim. Ist das überholt?

KLAUS DÖRNER: Ja und nein.
Auf der einen Seite noch
nicht, weil das Heim das Übli-
che ist, was man kennt. Auf
der anderen Seite will das nie-
mand mehr. Wir fangen an,
daran zu arbeiten, das Heim
überflüssig zu machen.

Was ist das Problem an den
Senioreneinrichtungen?

DÖRNER: Dass kein Mensch
dafür gemacht ist, in einer
Massenunterbringung zu le-
ben. Die Heimbewohner wer-
den von der Gesellschaft abge-
koppelt und leben unnatür-
lich, weil sie nicht mehr das
tun, was sie sonst tun würden.
Umfragen zeigen, dass seit
Jahren die Bereitschaft sinkt,
in Heime zu gehen. Die Frage
ist, wie lange Staat und Gesell-
schaft das ignorieren können.

Ist es so wichtig, dass Men-
schen im gewohnten Umfeld
altern und sterben können?

DÖRNER: Ja, weil es normal
ist und dem Wesen des Men-
schen entspricht. Die Men-
schen sind dort von ihrem
Heimatbezügen abgeschnit-
ten, von den normalen Tätig-
keiten, auch von den Lasten
abgeschnitten – man braucht
ja auch was zum Klagen. An-
stelle dessen tritt eine standar-
disierte Kunstwelt.

Wie ist erreichbar, dass alte
Menschen länger Zuhause le-
ben können – abgesehen von
der Pflege durch Angehörige?

DÖRNER: Das ist genau das,
woran wie anfangen zu arbei-
ten. Es gibt bereits mehrere
Bewegungen in dieser Rich-
tung. Zum einen das generati-
onsübergreifende Siedeln, bei
dem sich etliche Familien zu-
sammentun mit dem Verspre-
chen gegenseitiger Hilfe.
Dann wäre da die alte Einrich-
tung der Pflege- oder Gastfa-
milie auch für alte Menschen.
Da die Gastfamilie auch daran
verdient, kommen Zuwen-
dungs- und finanzielles Inte-
resse zusammen, sodass das
Modell realistische Chancen
hat - vorausgesetzt, das profes-
sionell kontrolliert wird.

Weiterhin kennt man be-
reits ambulante Wohnpflege-
gruppen, in denen sechs bis
acht Pflegebedürftige in einer
Wohnung leben. Sie schließen
aber nur Mietverträge ab, es
ist also keine Heimaufnahme,
und sie behalten ihre bürgerli-
chen Rechte. Das ist ein Mo-
dell, das sich wohl am besten
durchsetzen wird. Und eine re-
lativ neue Bewegung gibt es
noch, bei der ein Mensch über
eine Diakonie- oder Central-
station versucht ein Tandem
von zwei Menschen zu finden,
die jeweils abwechselnd für 14
Tage in der Wohnung Mitle-
ben und sich um den alten
Menschen kümmern. (rud)

Foto: ziv/Archiv

Prof. Dr. Dr.
Klaus Dörner

So erreichen Sie die
Regionredaktion:
Olaf Weiss
Telefon: 0551 / 79 779 11
goettingen@hna.de

Beide kennen sich seit ei-
nem Jahr und stehen im stän-
digen Kontakt. Vielleicht, weil
sie das gleiche Ziel verfolgen,
nämlich Regierungschef zu
werden. Cameron will den
glücklosen Labour-Premier
Gordon Brown ablösen. McAl-
lister steht parat, sollte Minis-
terpräsident Christian Wulff
(CDU) sein Amt aufgeben.

Versteckter
Öl-Schinken
Ein anderer Regent ist seit
zwei Jahren raus, erfreut sich
aber bester Dinge: Hannover
langjähriger Oberbürgermeis-
ter Herbert Schmalstieg (SPD).
Für die Ahnengalerie im Rat-
haus ließ er sich nun in Öl por-
trätieren – für schlappe 15 000
Euro auf Kosten der Stadt.

Der Schinken verschwindet
aber zunächst hinter ver-

schlossenen Türen. Das Bild
darf erst nach dem Ableben
Schmalstiegs aufgehängt wer-
den. „Und das dauert noch 35
Jahre, dann bin ich hundert“,
meinte der 65-Jährige keck.

Königin der
Tischgespräche
Sozialministerin Mechthild
Ross-Luttmann (CDU) ist keine
Freundin lauten Streites, die
Rotenburgerin pflegt den ver-
mittelnden Dialog. Den Grü-
nen geht diese Kompromiss-
liebe aber zu weit. Elf neue
Bündnisse, Preis-Aktionen
und Runde Tische seit 2004
seien des Guten zuviel, maulte
Grünen-Fraktionsvizechefin
Ursula Helmhold der Ministe-
rin in Anlehnung an einen
Werbespruch den wenig
schmeichelhaften Titel
„Queen of Table-Talking“.

Doppelter
David
Reisen bildet. So fliegt denn
Niedersachsens CDU-Landes-
chef David McAllister am
Sonntag nach Birmingham,
um dem Parteitag der briti-

schen Konservativen beizu-
wohnen. Deren Vorsitzender
Cameron hat nicht nur den
gleichen Vornamen wie der
Deutsch-Schotte, er verkör-
pert ebenfalls einen frischen
Stil in einer eigentlich traditi-
onsverbundenen Partei.

Notizen aus Hannover
Die Woche in der Landeshauptstadt

von
Peter
Mlodoch

hof umgibt, war für die
Schweine kein Hindernis. „Sie
haben sich einfach drunter
durchgewühlt“.

Der Friedhof war nicht das
einzige Ziel der Borstenvie-
cher. Sie gruben auch Teile
des Sportplatzes um. (lni)

GRÜNENPLAN. Auf der Suche
nach Nahrung haben Wild-
schweine in den vergangenen
Wochen wiederholt den Fried-
hof des Delligser Ortsteils Grü-
nenplan im Kreis Holzminden
heimgesucht. „Zum Glück ha-
ben sie nicht die Gräber zer-
wühlt“, sagte Bürgermeister
Hans-Dieter Krösche gestern.
Zwischen den Grabstätten
und auf den Grünflächen sehe
es teilweise jedoch schlimm
aus. Der Zaun, der den Fried-

Friedhof versaut
Wildschweine auf dem Gottesacker

Wildschweine fressen Wurzeln, aber auch vor Würmern und
Schneckenmachen sie nicht Halt. Foto: Archiv

Kurz notiert
Laster stürzt bei
Ausweichmanöver um
Bei einem Lkw-Unfall gestern
Nachmittag auf der A 7 ist ein 71
Jahre Aushilfsfahrer leicht ver-
letzt worden. Wie die Polizei
mitteilte, hatte ein Lastzug beim
Auffahren von der Raststätte Gö-
tingen auf die Autobahn Rich-
tung Norden einem Sattelzug
dieVorfahrt genommen.Dessen
Fahrer unternahm eine Voll-
bremsung und versuchte nach
rechtsauszuweichen.Dabeikam
er von der Fahrbahn ab und der
Laster, der Maschinenteile gela-
den hatte, stürzte um. Die Ber-
gung dauerte bis zum Abend.
Der Verkehr staute sich auf drei
Kilometer Länge. Der andere
Lkw fuhr unerkannt davon.

Tiefer Sturz ging
glimpflich aus
Wie durch einWunder hat ein
fünf Jahre altes Mädchen einen
zehnMeter tiefen Sturz beinahe
unverletzt überlebt. Das Kind
habe sich lediglich den Arm ge-
brochen, teilte die Polizei ges-
tern mit. Die Fünfjährige spielte
mit ihrem zwei Jahre alten Bru-
der allein in der Wohnung. Die
Polizei nimmt an, dass sie ein
Fenster öffnete, um auf dem Bal-
kon zu spielen. Dabei sei das
Mädchen vermutlich auf einen
Stuhl geklettert, über die Brüs-
tung gestürzt auf ein Rasenstück
gefallen. Der Vater hatte wegen
eines Bewerbungsgespräches
seine Kinder allein gelassen. Die
Polizei ermittelt wegen Verlet-
zung der Fürsorgepflicht.

Zoll stellt Schwarzarbeiter
Bei viertägiger Kontrollaktion 2000 Personen kontrolliert
HANNOVER. In einer landes-
weiten Aktion haben die nie-
dersächsischen Behörden ei-
nen Schlag gegen die Schwarz-
arbeit gelandet. Insgesamt sei-
en über 300 Verstöße festge-
stellt worden, teilte das Wirt-
schaftsministerium am Frei-

tag mit. Vier Tage lang kon-
trollierten Prüfer der Kommu-
nen und des Zolls über
2000 Menschen auf Baustel-
len und bei Firmen.

Unter anderem wurde in
72 Fällen gegen das Mindest-
lohngebot verstoßen. 91 Per-

sonen bezogen zu Unrecht So-
zialleistungen. In über 70 Fäl-
len stellten die Prüfer Verstö-
ße gegen Handwerks- und Ge-
werbeordnung fest. Zudem
wurden unter anderem Ver-
fahren wegen Scheinselbstän-
digkeit eingeleitet. (lni)
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