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In normaler Umgebung leben
Rotenburger Werke wolJen in Harsefeld ihr er tes Wobnprojekt für Behinderte im Kreis Stade umsetzen
jd,

Hars feld,

Ein dr .iteiHger, tl.u r-

gclockrrl wirk nder
G bäud komp l
mit wejß verputzten
Wiind n und Anbauten, die zum Teil
mit Holz verkl id('l s ind: So wird
wahl' cheinUch die
Wohneinrichtung
ausseh n, die die

' .,J'~"'-"''-:

So könnte der Neubau der Wohneinrichtung in Harsefeld aussehen
Bürgern die NeubauPläne für das ebemalige Schulgrundstück
in der Schulstraße
Die
Leitende Mitarbeiter der Rotenburger vorzustellen,
Werke stellten das Harsefelder Woho- dortigen Gebäude, in
projekt vor (v.li.): Bemd Schröder, Heike denen derzeit noch
Papa, Anja Rinck und Thorsten Tillner Jugendzentrum ,
Kindergarten, Pfaderläuterten die Pläne
finder sowie SpielRotenburgel' Werke für 24 Men- mannszug untergebracht sind,
schen mjt einem geistigen und! werden komplett abgerissen.
oder körperlicben Handicap im Berundertengerecbtes Wohnen
Zentrum von Harsefeld bauen wäre in den Altbauten nicht
wollen. Der Geestflecken gehört möglich, Stattdessen sollen drei
zu den Standorten, die die dia- neue Häuser mit einer Grundkonische Organisation ins Auge fläche von 1.200 Quadratmetern
gefasst hat, um dort dezentrale enichtet werden,
Wohnplätze für betreuungsbe"Es ist nun Aufgabe des Ardürftig Personen zu schaffen, chitekten, ein Entwurf zu er teIHarsefeld wird die erste Außen- len, der zum Gelände und zur
stelle sein, die die Rotenburger Umgebung passt", erklärt VorWerke im Landkreis Stade ein- standsmitglied Thol'sten Tilln r.
In groben Zügen werden sich die
richten,
Mitarbeiter der Rotenburger Pläne an einem Wohn:projekt oriWerke nutzten kürzlich die Neu- entieren, das vor kurzem in der
jahrsbegegnung im Harsefelder Näbe von Oldenburg realisiert
Rathau s, um interessierten worden ist. Mit dem Bau solcher

zeige sich daran, dass sich mit
dem Wohnprojekt Geest e,v'
(WoGee) eine Eltel'Dinitiative
gegründet hat, die das Bauvorhaben .in Harsefeld aktiv u nterstützt.
Tillner verweist auf cüe positiven Erfahrungen in Sehe ßel
(Kreis Rotenburg), wo b l' it
eine Wohngrupp
ingericbt t ist. Dort beteiligen sich di
Behinderten an d n v r cIU densten Aktivitäten, So spi len
inige Fußball im Sportv I'ein
odel' mach n b i d \' Freiwillig n
Feuerwehr mit, Älmlicll s kann
sich '{'mn r für Bars r Id vorstell n, Di Rot nbul'g r vVl rk:
rehnon mit -in m Baubeginn
im vi l't n uf,lrtal 20 13, Do h
b vor s 10 g h 1l ktmn, mu,
Cl' t der] auf 'l'trag CU!' das ehemalig chulgeLänd untcl'Zojch~
ntsein, Das GrllnclsW k g'l'hört
d m F'1 cken Ha,l'tlefcld, nd dl _
weg von zu Haus
in n ue o 1111nd
I'kanft rst,"" nn
Zuhauso find n, so 'rinn (', Wi PfMftncl I' und picll ou!r l'ino
groß das Tut r ss VOJ' Ort ist, n l1C BI Ib ll1'fllnd 11 halwn,
dezentralen Wohneinrichtungen
werde das Konzept verfolgt, den
Behinderten ein Leben mitten in
der Gesellschaft zu ermöglichen,
so Tillner, In den kommenden
Jahren sollen zehn ,,Außenstellen" in der Region geschaffen
werden,
"Unser Ziel ist es, die bei uns
betreuten Menschen näber zu ihren Angehörigen zu bringen und
sie in eine normale Umgebung
zu integrieren", erklärt Tillner. Auch aus dem Kreis Stad
hätten sich vi 1e Eltern jung r
Erwachsener mit Behinderung
bewusst für die Rotenburger
Werke entschi d n, weil sie von
den Angeboten d l' Einrichtung
üb rzeugt ind, Von Nacl1l il
seien jedoch läng re AnIal1l't wege, etwa für Besuche,
Durch das Wohnprojekt In
I-Iars feld würden Bebilld l'lc

