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80 Mitarbeiter sollen s1ch um die Senioren kümmern, die teilweis noch keine Beeinträchtiguhgen -haben, teilweise aper
a~ch die höcbs e.Pflegestufe. ,1Wir wollen
hier eine gute Durohmischung, s-elbst wet

lOOneue
Wohnungen in
~

.den Havelauen
Pflegehb:un-Inyestor will
neu es Hauser:karreg bauen.
I

WERDER (HAVEL)I - In den Havelauen
in Werder.verschwinden auch die letzten
Baulücke,;. Wie der Geschäftsführer d,er.
Antan-Recona-Gruppe, ~alfEric Nestler;
am gestrigen Mjttwoch am Rande des
Richtfestes ~rein neues Seniorenpflegeheim den PNN sagte, ist d~r Bau der
Freien Tankstelle neben demJ.hnl<aufszen~
trum abgeschlossen: Dort kann man s~it
Kurzem tanken und eirlkaufen. Auch für
eip benachbartes Fachmarktzentrum lau- ·
fen die ' Planungen vielversp echend
(PNN berichteten) Nestler kündigt~. zu•
1
dem an, in den kommenden Jahren rund
·-..,.--- - '100 weitere Eigen- Um die 120
tumswohnungen in
den Havelauen für Senloren
bis zu 35 Millionen sollen sich ab
Euro bauen zu wolOktober SO
len.
Derzeit baut die Mitarbeiter
./
Gruppedie Haveltetrassen direkt am kümmern
Stichkanal der Havelauen. It;n Mai soll
laut dem Geschäftsf\l.hrer der erste Teil
mit 50 barrierefreien Eigen.tumswo~un
gen und elfGeweröeelnheit~n bezugsfertig sein. Die Wohnungen, seien alle ver·
kauft und die Gewerberäume vermi~tet.
Der zweite Teil des Karrees mit 44 Wohnungen soll spätestens im Oktober fertig
we~den, auch dort sei bereits. die 'Hälfte
der Wohnungen verkauft. Wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, soll die detaillierte Planung filr den nun angekündigten•
Neubau auf einem 10 000 Quadratmeter
~oßen Grundstück beginnen,
·
bie Antan-Recona-Gruppe baut für
rund zehn Millionen Euro auch di\S Seniorenpflegeheim "Zernseehof" in der Eisastraße. Betrieben wird es :von <ler Casa
Reha Unternehmensgrup.pe. Deren Geschäftsfilhrer Ralf Licht bezeiChnet das'
Objekt als eine Begegnunggstätte der. Generationen. "Wir sind in a trel5ter Nähe
zur Freien Schule-und zum Kindergarten, ,
da·wird es sicher Kooperationen glll'>e~";
so IJicht. ZudEjm biete das Halls, in dem
ab Oktob'el' rund 120 Senio.ren wohnen,
sollen, eine großzügige Cp.feterla una ei-' .
nen Speiseraum, <ten ·auoh die. örtllcllen~
Vereine nutzen s.oflen. ,Mit dem Angebot
wolle man dafilr sorgen, dass die älteren
' Menschen nicht an den Ra d der, Gestnischaft gedrängt werden.

Begegnungastitte. 'Im Seniorenzentrum
sollen auch Vereine tagen können. Foto: eb
I

das Haus nicht mehr verlassen kann; fin-·
det auf denlichtdurchfluteten FlurenAufenthaitsbereiche", so Licht. Dazu gc;:be es
mehrere Ge,meinschaftsräume.
Wie viel sie einmal fUr ein Zimmer zah-·
len q~üssen, stehe nochnichtfe_st. Vier Monate vor Eröffnung soll ein Te~ filr d~e ,
Leitung des Hauses zusammengestellt
werden, das gemeinsam mit dem Sozial-,
amtdie Miete festlegt. Sie liege laut Licht
im .,normalen Bereich", auch wenn das
Haus'Hotelcharakter habe. So wurden eigene Waschbecken entwol'fen 1 an denen
sich auch Rollstuhlfahrer bequem waschen können. Dazu gehen die Fenster bis
zum Boden, diunit bettlägerige Patiente~
aus dem Zimmer schauen können.
Werders · Bürgermeisterin Manuela
Saß (CDU)'begrüßt·den massiven Bau in··
den Havelauen. Mit PtlegepJ!ltzen sei die
Stadt· durch .den "Zernseehof" ~ut ver- ,
sorgt, Nur an barrierefreien WJ hnungen . ·
beste~e lro,tz der geplanten Neubauten,
weiter.Bedarf.
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