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Gemeinschaftlich wohnen – selbstbestimmt leben
NEUBAU WOHNANLAGE – LEBENSRAUM HILDESHEIM E.V.

Hildesheim, Vogelweide 29 b
bwww.lebensraum-hildesheim.de
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Projekt LebensRaum: Junge Erwachsene mit Beeinträchtigung
wohnen selbstbestimmt in der Nordstadt

Menschen mit Beeinträchtigung
sollen selbst entscheiden kön-
nen, wie, wo und mit wem sie
wohnenmöchten – genauso wie
alle anderen Menschen. Mit der
UN-Behindertenrechtskonven-
tion haben sie auch das Recht
darauf. Inzwischen gibt es bun-
desweit diverse Angebote von
der inklusiven Wohn-Gemein-
schaft bis zu Mehrgenerationen-
häuser. Mitten in der Hildes-
heimer City wurde, initiiert von
Burhard Kattge mit Unterstüt-
zung des Vereins LebensRaum,
ein ganz besonderes Projekt
realisiert. Ein individuell geplan-
tes Wohnhaus mit zehn Appar-
tements für junge Erwachsene
mit großer Bandbreite an Behin-
derungen ist entstanden. Dank
ambulanter Rund-um-die-Uhr-
Betreuung können die Bewoh-
ner selbstbestimmter leben. Am
heutigen Sonnabend, 27. Au-
gust, wollen sie mit ihren Ange-
hörigen, den Projektbeteiligten
und Betreuern ihren neuen Le-
bensraum feiern.
Der Neubau mit einer Gesamt-

nutzfläche von etwa 880 Quad-
ratmetern und einer Gesamt-
wohnfläche von 685 Quadrat-
metern wurde zu Beginn des
Jahres 2020 bezogen. Die Woh-
nungen bieten rollstuhlgerechte
Ein- undZwei-Zimmer-Apparte-
mentsmit eigenenBädern sowie
Balkonen oder Terrassen – sie
sind zwischen 50 und 65 Quad-
ratmeter groß.
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, sie sind zwischen 22 und 33
Jahre alt, haben ihre Domizile

ganz individuell eingerichtet
und gestaltet. Zudem gibt es
zwei Gemeinschaftsräume mit
Einbauküche, davon ist eine mit
rollstuhlgerechten Arbeitsflä-
chen ausgestattet, so dass alle
im Alltagmit Hand anlegen kön-
nen.
Der Gemeinschaftsraum in der
oberen Etage ist etwas kleiner
und reizärmer eingerichtet. Er
wird überwiegend von Bewoh-
nern mit Autismus genutzt.
Nicht nur die Gemeinschaftsflä-

chen sind großzügig dimensio-
niert, auch die Flure. Dort finden
gemeinsame Begegnungen der
Bewohner statt, die sich imunte-
ren Flurbereich auch mal zur
Party oder einer Tischtennispar-
tie treffen.
Zudem gibt es einen Aufzug, ein
großzügig geschnittenes Pfle-
gebad mit einer großen Wanne
und einemDeckenlift sowie eine
angrenzende Waschküche.
Doch nicht nur das Innere des
Neubaus bietet sich für Begeg-

nungen an, sondern auch das
Außengelände. Bei dessen Ge-
staltung haben die Bewohner
tatkräftig geholfen und unter
anderem Hochbeete angelegt,
um selbstständig Gemüse und
Kräuter für das gemeinsame Ko-
chen anzubauen, und Sitzmög-
lichkeiten aus Euro-Paletten ge-
zimmert. Noch ist das Außenge-
lände nicht hundertprozentig
gestaltet.
DasWohnhauswurde vom Bau-
unternehmer Burkhard Kattge
auf dessen Grundstück gebaut
und als Mietwohnraum für Men-
schen mit Behinderung zur Ver-
fügung gestellt. Durch die inklu-
sive Lebens- und Wohnform im
Quartier soll das Modellprojekt
eine Alternative zur stationären
Unterbringung aufzeigen. Die
Assistenz und Pflege hat die ge-
meinnützige Gesellschaft für in-
klusive Serviceleistungen (kurz
gGiS mbH) mit Sitz in Hannover
übernommen.
Zwei Mitarbeiter sind im Nacht-
dienst und jeweils fünf im Vor-
mittags- und Nachmittags-
dienst tätig. Sie verfügen über
unterschiedliche Professionen,
auch Quereinsteiger sind dabei.

Jeder Bewohner hat seine Räume individuell eingerichtet. Dies ist das Zimmer won Kris Kattge, dem
Sohn von Rita Kattge. Fotos: Mellanie Caglar

Zu jeder Wohnung gehört ein eigenes, geräumiges Badezimmer.
Der Gemeinschaftsraum in der oberen Etage ist reizärmer einge-
richtet. Er wird überwiegend von Bewohnern mit Autismus genutzt.
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Montag ist westlich der Lamme in
Klein Düngen der Startschuss für
die von den Bürgerinnen und Bür-
gern lang ersehnten Hochwasser-
schutzmaßnahmen erfolgt.

Derzeit werden mit einem Bag-
ger Abbrucharbeiten neben dem
Feuerwehrhaus vorgenommen.
Dabei geht es darum, alte Mauer-
teile im Uferbereich zu entfernen.
Auch ein Teil der Asphaltdecke
muss weichen. Außerdem müssen
Kabel, die sich im Uferbereich be-
finden, gesichert und teilweise an
andererStelleneuverlegtwerden.
Die Anwohner hoffen, dass sie
künftig durch die verschiedenen
Maßnahmen vor Hochwasser ver-
schont bleiben.

Überflutete Häuser und Keller,
so wie es viele Klein Düngener im
Jahr 2017 erlebt haben, soll es
nach dem Aufbau der Betonwän-
de zwischen der Lammebrücke
und dem Feuerwehrhaus nicht
mehr geben. Die Arbeiten werden

voraussichtlich bis Ende Septem-
ber dauern. Während der Bauzeit
kann es vereinzelt zu Behinderun-
gen des Anwohnerverkehrs kom-
men, da das Baufeld aufgrund der
recht geringen Straßenbreite ein-
geschränkt ist. Eine Sperrung der
Florianstraße ist aber nicht vorge-
sehen.

Die Planungs- und Baukosten
liegen bei rund 500 000 Euro. Das
Land übernimmt 70 Prozent der
Kosten fürdenAbschnittWest.Die
restlichen 30 Prozent teilen sich
der Landkreis, die Stadt und der
Unterhaltungsverband. Die
Arbeiten auf der Westseite der
LammesindinvierAbschnitteauf-
geteilt. Erddämme oder Gelände-
erhöhungen im Norden und Sü-
den des Westufers sind bereits er-
ledigt. Angelaufen ist nun im
zweiten Schritt der Aufbau der
Hochwasserschutzmauern aus
Betonwinkelstützen zwischen
Lammebrücke und Feuerwehr-

haus. „Es folgen noch Schutzmau-
ern zwischen der Lammebrücke
und dem Dammbauwerk im Nor-
den. Diese Arbeiten sollen im An-
schluss vorgenommen werden“,
teilt Kreissprecherin Birgit Wilken
auf Anfrage der HAZ mit.

AlsvierteundletzteMaßnahme
sind Hochwasserschutzmauern
geplant, die aus Vorort-Beton ge-
fertigt sind und vom Feuerwehr-
haus nach Süden bis zur dort an-
schließenden Geländeerhöhung
verlaufen. Dafür muss aber erst
noch eine Ausschreibung auf den
Weg gebracht werden. Mit dem
Bau des ersten Abschnitts auf der
Ostseite der Lamme am Wohnge-
biet Fohlenfeld war Ende 2018 be-
gonnen worden. Mittlerweile sind
in dem Bereich alle Arbeiten, wie
zum Beispiel das Aufschütten von
Wallanlagen oder der Bau von
Mauern, abgeschlossen. Im Nach-
barort Groß Düngen geht es wohl
nicht vor dem Jahr 2024 los.

Start des Hochwasserschutzes angelaufen
Die ersten Arbeiten in Groß Düngen haben begonnen / Planungs- und Baukosten liegen bei rund 500 000 Euro

Klein Düngen.Die Betonwände lie-
gen am Rand der Florianstraße
schon bereit. Bis sie allerdings alle
aufgestellt sind, werden noch et-
wa acht Wochen vergehen. Am

Von Michael Vollmer

Nach der Ostseite werden in den
nächsten Wochen westlich der
Lamme zwischen der Brücke und
dem Klein Düngener Feuerwehr-
haus Betonmauern zum Schutz der
Anwohner vor Hochwasser aufge-
baut. Fotos: michael Vollmer
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