C1

MITTWOCH, 28. FEBRUAR 2018

FICHTE-ARNDT-GYMNASIUM

Die Namensvorschläge der RP-Leser für
das neue Innenstadtgymnasium. Seite C2

KREFELDER
STADTPOST

WIRTSCHAFT

ZTV – im Auftrag der Stiftung Lesen
unterwegs. Seite C6

rHEINISCHE POST

Diesel-Fahrverbot:
Handwerkerschaft
fordert Ausnahmen

PREISVERLEIHUNG

Eine Krähe für Eckart
von Hirschhausen
Zur Feier des Abends hatte sogar die Krähe
eine rote Clownsnase aufgesetzt: Der
Mediziner und Entertainer Eckart von
Hirschhausen erhielt im Seidenweberhaus
den Kabarettehrenpreis – die Krefelder
Krähe. Stefan Erlenwein (rechts) und Jochen
Butz (links) überreichten den mit 10.000
Euro dotierten Vogel im Namen des
gemeinnützigen Kabaretts „Die Krähen“. Der
Preisträger schmückte sich für den
Fotografen zwar ebenfalls mit dem roten
Allzweck-Accessoire der Humoristen, in
seiner Dankesrede ließ er allerdings auch
durchaus ernste Töne anklingen und
kritisierte das Gesundheitssystem. Von
Hirschhausen ist ausgebildeter Mediziner.
Aber er ist auch Zauberer – und das
Galapublikum genoss es, sich verzaubern zu
lassen.
RP-FOTO: THOMAS LAMMERTZ
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Wohnstätte startet Musterprojekte
Der langjährige Austausch
zwischen Lebenshilfe und
Wohnstätte AG trägt
Früchte. Die Gesellschaft
baut in Oppum an der
Werkstättenstraße eine
Immobilie, in der geistig
behinderte Menschen neben nicht behinderten
Menschen leben. Nach
diesem Vorbild sollen
auch an der Herbertzstraße mit dem Alexianer-Orden langfristige Verträge
geschlossen werden.
VON NORBERT STIRKEN

Im ersten Quartal des kommenden
Jahres soll der Neubau der Wohnstätte AG in Oppum an der Werkstättenstraße fertig sein. Dort, wo
früher die Stadt den Gastronomiebetrieb „Parkhaus“ verpachtet hat,
entsteht ein Haus für behinderte
und nicht behinderte Menschen.
Inklusion in Reinform. „Für uns ist
das ein Musterprojekt, das wir auch
an anderer Stelle mit anderen Partner realisieren möchten“, sagte




Die Animation für den Neubau der Wohnstätte AG an der Werkstättenstraße in Oppum zeigt auch die bunte Fassade. Im Gebäude entstehen Wohnungen für die Lebenshilfe.
REPRO: WAG
Thomas Siegert, Vorstand der
Wohnstätte AG, die in Krefeld fast
9000 Wohnungen besitzt und verwaltet.
Partner in dem Haus mit der bunten, die Lebensfreude fördernden
Fassade wird die Lebenshilfe. Sie
mietet langfristig Raum für ihre
Klientel, die in Gruppen oder alleine
in ihren Wohnungen leben soll. Das
Erdgeschoss und die erste Etage
werde von der Lebenshilfe gemietet,
informierte
deren
Sprecherin
Christina Schulte. „Wir kommen damit der Forderung ambulant vor
stationär nach“, sagte sie. Die behinderten Menschen könnten so

am besten am gesellschaftlichen Leben teilhaben. „Das ist genau in unserem Sinne“, betonte Christina
Schulte. Die Lebenshilfe Krefeld ist
ein eingetragener Verein mit rund
520 Mitgliedern. Sie gehört zu einem bundesweiten Verbund von
Lebenshilfe-Gruppen mit insgesamt rund 120.000 Mitgliedern, die
aktiv und engagiert die Interessen
geistig behinderter Menschen und
ihrer Angehörigen vertreten. Heiko
Imöhl, Sprecher des Vorstands Lebenshilfe: „Wir sind sehr froh, dass
wir dieses inklusive Wohnprojekt
mit dem Partner Wohnstätte verwirklichen können.“

Siegert sieht in dem Musterprojekt viel Potenzial für beide Seiten.
In dem Haus an der Werkstättenstraße entstehen Wohngruppen
und 16 weitere, öffentlich geförderte Wohnungen. Der Mietzins beträgt 5,25 Euro pro Quadratmeter
kalt und alle Einheiten sind barrierefrei erreichbar und zu bewohnen.
Die Mietvereinbarung mit der Lebenshilfe werde so lange währen,
wie die Landesförderung wirksam
sei – etwa 20 Jahre, sagte Siegert.
Derzeit seien Rohbau und Erdgeschoss sichtbar, informierte er.
Nach der Fertigstellung sei der
Komplex dreigeschossig mit zusätz-

lichem Staffelgeschoss. Alle Bewohner hätten den Blick nach hinten hinaus ins Grüne, lobte Christina
Schulte.
In dem Gebäude Werkstättenstraße werde es drei Wohngruppen für
Menschen mit Behinderung geben.
Dazu zählten zwei Gruppen mit jeweils vier Bewohnern, eine mit
sechs Bewohnern. Außerdem befänden sich in dem Haus vier Einzel-Appartements, die mit Klienten
der Lebenshilfe belegt werden sollen. Die Klienten mieteten direkt bei
der Wohnstätte an, informierte die
Sprecherin.
Im kommenden Monat will die
Wohnstätte AG die Bauanträge für
57 Wohnungen an der Herbertzstraße bei der Stadt einreichen. Von den
57 Einheiten werden 43 öffentlich
gefördert, die restlichen 14 frei finanziert. „Wir stehen für den Standort mit den Alexianern in Verhandlungen, um für einen Teil der öffentlich geförderten Wohnungen nach
dem Vorbild Lebenshilfe langfristige
Vereinbarungen zu treffen“, sagte
Siegert. Der Alexianer Wohnverbund Krefeld für Menschen mit Behinderungen verfügt über 125 Plätze, die Alexianer-Tagespflege für
Menschen mit Demenz über zwölf.

(jon) Krefelds Handwerker schlagen
Alarm: Nach der gestrigen Grundsatzentscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten erklärt Paul Neukirchen,
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss: „Fahrverbote
würden viele der mehr als 12.000
Handwerksbetriebe in der Region
empfindlich treffen und in ihrer
Existenz bedrohen.“
Die Kreishandwerkerschaft fordert die Kommunen nun auf, zunächst alle anderen Möglichkeiten
auszuschöpfen, wie etwa die Anschaffung von Elektrobussen, den
Ausbau des Radwegenetzes sowie
eine bessere Steuerung des Verkehrsflusses, um den wichtigen Gesundheitsschutz der Bevölkerung
zu gewährleisten.
Fahrverbote können – laut Neukirchen – nur das letzte Mittel sein:
„Handwerksbetriebe müssen auch
weiterhin in die Städte können, um
Sachen zu reparieren und ihre Kunden mit Dienstleistungen und Waren zu beliefern. Für den Fall von
Fahrverboten fordern wir Überbrückungszeiten und Ausnahmeregelungen, wie sie das Bundesverwaltungsgericht nach den uns vorliegenden Informationen in seinem
Urteil vorgesehen hat. Ohne solche
Regelungen fehlt mir im Moment
die Fantasie, mir vorzustellen, wie
bei Fahrverboten das öffentliche Leben in den Städten aufrechterhalten
werden kann. Ausnahmeregelungen müssen für die Unternehmen
kostenlos sein.“

MELDUNGEN

Hochstraße erhält neue
Versorgungsleitungen
(RP) Die NGN Netzgesellschaft Niederrhein wird in der Hochstraße in
der Fußgängerzone der Krefelder Innenstadt ab dem 5. März neue Versorgungsleitungen verlegen. Insgesamt werden im Abschnitt zwischen
Rheinstraße und Neumarkt rund
170 Meter Elektrizitäts-, 230 Meter
Gas- sowie 310 Meter Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Auch die
Hausanschlüsse werden in diesem
Zusammenhang kontrolliert und
auf den neuesten Stand der Technik
gebracht. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen sein. Das Investitionsvolumen liegt bei etwa 560.000 Euro.
Das gaben die Stadtwerke Krefeld
(SWK) gestern bekannt.
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