
S elbstbestim,nres. inklusi
ves Wohnen mit Wohl
fflhlfaktor — diesen

Traum auf zwei Mal 250 Qua
draijetern Fläche haben die
Rotenburger Werke gerade
im Neobaugebiet Goldam
merweg realisiert. Mit einer
Vorlaufzeit von fast vier Jah
ren sind dank der neuen
Wohnanlage moderne. bar-

rierefreie 16 Single-Apparte
ments mit je nind 30 Qua
dntmeteni Räche tflr Men
schen mit und ohne Behinde
rungen in modernem Am
biente entstanden.

Sämtliche Wohnungei
sind bereits vennietet seit
der Fertigstellung des Neu
baus mit einem Gesamt-In
vestjtjonsvolumen von rund
2,2 Millionen Euro haben die
ersten Bewohner Anfang De
zember ihr neues Zuhause
mit Anbindung an den Orts-
kern dank einer Bürgerbus
Haltestelle in unmittelbarer
Nähe bereits bezogen. Neben
den acht freien Wohnungen
realisiert sich für acht Bewoh
ner betreuter Wohnungen
der Traum vom selbstbe
stimmten Wohnen.

Hell, freundlich und mit
viel Licht und Farbe warten
die Einzimmer-Apparte
ments mit hochwertiger, bis
ins Detail durcbdachter Aus-
Stauung aut von der offenen
Küchenzeije über Fußboden-
heizung. Gardinen und auto
matischen Jatousien und, wo
nötig, automatischen Türen.
Das Konzept des Miteinan
den von Menschen mit und
ohne Behinderungen hat sich
laut Bernd Sdvoder, Be
reichsielterWohnen und Pro
jektlelter des Neubaus. iber
Jahre hinweg in der Region
bewährt.

Im Goldammerweg geht es
nicht nur ums Wohnen
Wand an Wand, sondern
auch Möglichkeiten mm
Treffen im gemeinsamen
Wohnraum mit offener Kü
che, der später mit ARüvitä
ten wie angeborenen Spiele
abenden mit Leben gefüllt
werden soll. Dabei wird den

Geineinschaftliches Miteinander
wird grofigeschrieben: In, Wahn
zimmer mit Küche daifsogarge
ftiett werda

beüeuten Bewohnern genau
die individuelle Hilfe zuteiL
die jeder benotigt — vom ge
meinsamen Einkauf über Be
ratung in rechtlichen Fragen
bis zur praklischen Einlüh
ning ins Kochen, oder Sau-
herhalten des Appartements
— die meisten machen das
vorbildlich und haben sogar

schon ihre Wohnungen
selbst dekorierr, freut sich
Schröder. Die aufsuchende.
punktuelle Betreuung — für
viele ist sie ein weiterer
Schritt Richtung Unabhän
gigkeit Auch in dieser Hin
sicht ist das Wohnprojekt im
zukunfisweisend: Lässt die
Weiterentwicklung einen
späteren Wechsel aus dieser
besonderen Wo]mform zu,
so lässt sich dies ohne Umzug
umsetzen

Die besondere Herausfor
demng bei diesem Baupro
jekt lag laut Schröder nicht
etwa in der behindertenge
rechten Konzeption und Um
setzung, „damit haben wir ja
reichlich Erfalming, son
dern vielmehr in Engpässen
beim Material. So sei die rund
dreimonatige Verzögerung
nach einjahnger Bauzeit
nicht etwa dem Wetter ge
schuldet, sondern schlicht
und einfach der Tatsache,

1 dass einige Materialien
schwer zu bekommen wa
rerC; mit den Handwerkern
habe es dagegen hervorra
gend geklappt auch dank der
Ve,abe des Lwenanteils der
Gewerke an einen General-
unternehmer.

Wenn in den kommenden
Wochen die restlichen Mieter
einziehen, fehlen nur noch
Fahrrad- und Geräteschup
pen. Schon jetzt vorhanden
hingegen ist eine intakte
Nachbarschaft, die schon
frfih in die Planungen einbe
zogen wurde, zuletzt durch
eine Besichtigung des Neu
baus, und von dem harmoni
schen, hellen Ambiente des
Niedrigenergiehauses mit So
larpaneelen in der Nachbar
schaft begeistert war. hey
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Wir gratulieren
zum gelungenen Projekt!
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Ausführung der
Eiektroarbeiter,

Wir bedanken uns für den
Auftrag und wünschen

den Bewohnern viel Freude
In den Räumen
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• Hochbau • Pröjolctentwlcklung
• Schlüsseffertlgbau • Umbau

Gewertebau • Bauwerfcsanierung
Trlnidadstraße 9

04261-8400840
\ 01520-6331133

27356 Rotenburg
- S04261-6400850
- info@krueger-baucom

Sonderthema
Wenn Sie ebenfalls Ihr Unternehmen

in diesem interessanten Umfeld
väselitieren möchten, wenden Sie sich an uns.
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thermoland
Wir führten
die Heizungs-,
Lüftungs- und
Sanitärarbeiten
durch.
Ihr Pörlnerfr:
• HEIZUNG

• SANITÄR

• VIVA BÄDERSTUDIO
• SOLAR

• LÜFTUNG
• KUNDENDIENST

M.w GmbH

Frische Farben und eine Wiese
flur den Gartenstuhl: Diese Wah
rwngen machen gute Laune.

cm«wiii was Dem S.s
Dach braucht! NtBEDACHUNSSGESCHÄFT GMSH

BEDACHUNGEN
ZIMMEREI

KLE1PNEREl—— 27356 Rotenburg
—

Zu dinem Bauvorhaben lieferten und man (jenen
wir die Ion entüren und Bodenbeläge.
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