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2017 wohnen Senioren ge-
meinsam im Stadtteil Kirch-
ditmold. Die Vorstandsvorsit-
zende Christa Moll berät die
Schwälmer und berichtet von
Erfahrungen.

• Information: Interessierte
können sich über das Wohn-
projekt des Schwalmstädter
Vereins im Internet informie-
ren unter der Adresse
www.gemeinsaminsalter-

schwalmstadt.de oder persön-
lich beim nächsten Treffen
vorbeikommen – am Sonntag,
4. März, ab 15 Uhr im Marta-
Mertz-Haus, Marburger Straße
25, in Treysa.

Wohnung, diese Einlage
bleibt erhalten, kann also ver-
erbt oder ausgezahlt werden,
und mieten die Wohnfläche
von der Genossenschaft. Wie
viel das den Einzelnen insge-
samt kosten wird, kann noch
nicht genau gesagt werden.

?Wie sieht der weitere Zeit-
plan aus?

! Die Genossenschaft möchte
den Bau innerhalb der

nächsten zwei Jahre umset-
zen. Wenn alles gut läuft,
könnten ab Frühjahr 2019 die
Bagger rollen und die Woh-
nungen wären im Sommer
2020 bereit für den Einzug.

?Kann ein solches Wohnpro-
jekt funktionieren?

! Der Schwesterverein „Ge-
meinsam ins Alter Kassel“

hat bereits ein solches Projekt
umgesetzt, seit September

erstellt, damit Interessenten
eine grobe Vorstellung be-
kommen können. Der Alltag
soll zwar eigenständig, aber
gemeinsam gestaltet werden.
Das Ehepaar Darmstadt stellt
sich gemeinsame Mahlzeiten
vor, aber auch spontane Ver-
abredungen zum Doppelkopf
oder zu Spaziergängen.

?Was steht dem Baustart
noch im Wege?

!  Die größte Hürde ist die Su-
che nach Senioren, die ein-

ziehen möchten. Wenn acht
Vorverträge unterschrieben
sind, also zwei Drittel des Hau-
ses belegt sind, kann das Pro-
jekt umgesetzt werden. Au-
ßerdem steht das Grundstück
noch nicht ganz fest. In Aus-
sicht ist allerdings der Kauf ei-
nes Wiesengeländes der He-
phata Diakonie neben der Kita
„Am alten Feld“. Wichtig ist
dem Verein, dass eine gute An-
bindung zur Innenstadt und
zum Ärztehaus besteht.

?Wie ist das Projekt rechtlich
organisiert?

!  Zusätzlich zum Verein, der
sich um das Konzept und

die inhaltliche Gestaltung
kümmert, wurde bereits vor
einiger Zeit eine Genossen-
schaft für die praktische Orga-
nisation gegründet. Laut
Gründungsmitglied Susanne
Nau sei bei diesem Modell ge-
meinschaftliches Eigentum
besonders gut organisiert, es
biete hohe Rechtssicherheit
und finanzielle Verlässlich-
keit. Die zukünftigen Bewoh-
ner bezahlen ein Drittel der

Von Anne Palka

TREYSA. Wie möchte ich alt
werden? Diese Frage sollte
sich jeder laut dem Schwalm-
städter Verein „Gemeinsam
ins Alter“ frühzeitig stellen.
Die Antwort der Mitglieder da-
rauf lautet, wie der Name des
Vereins bereits verrät: ge-
meinsam. Deshalb ist momen-
tan ein Hausbau in Planung,
es soll eine Art Wohngemein-
schaft für ältere Menschen in
Treysa entstehen.

?Wer kann in dieses Haus ein-
ziehen?

! Senioren ab 60 Jahren, die
fit genug sind, ihren Alltag

zum Teil ge-
meinsam zu
gestalten. Laut
Reinhart
Darmstadt, 2.
Vorsitzender
und selbst mit
seiner Frau
Christiane ein-
zugswillig,
gehe es vor al-

lem darum, Langeweile und
Einsamkeit vorzubeugen.

?Wie sollen Haus und Alltag
aussehen?

! Es sollen zwölf barriere-
freie Wohnungen zwischen

45 und 70 Quadratmetern für
Einzelpersonen und Paare ent-
stehen. Außerdem sind einige
Gemeinschaftsräume geplant,
eine Küche ebenso wie ein
Haushalts- und Hobbyraum
und eine Gästewohnung. Das
Architekturbüro Biskamp hat
bereits einen ersten Entwurf

Wohngemeinschaft für Senioren
Fragen und Antworten zu den Planungen des Schwalmstädter Vereins „Gemeinsam ins Alter“ für ein Bauprojekt in Treysa

Erster Entwurf: Das Architekturbüro Biskamp hat eine Grafik erstellt, damit Interessenten eine grobe Vorstellung vom Projekt bekom-
men können. Fotos/Repro: privat

Informationsveranstaltung: Der Termin zum Thema Wohngemeinschaft war gut besucht.

Reinhart
Darmstadt

Regierungsprogramm zu bera-
ten und zu entscheiden.

Dazu trifft sich der Vor-
stand um 15 Uhr im Ziegen-
hainer Café Hinnerbäcker-
Jungclas zu einer für die Mit-
glieder offenen Sitzung, bei
der weitere Treffen in allen
Stadtteilen verabredet werden
können, heißt es in einer Pres-
semitteilung.

Der SPD-Unterkreis Ziegen-
hain hat bereits über die Orts-
vereine zu einer mitgliederof-
fenen Konferenz für Freitag,
23. Februar, 18 Uhr, in das
DGH Wiera eingeladen. (sro)

SCHWALMSTADT. Intensiv
will sich die AG 60plus
Schwalmstadt am kommen-
den Mittwoch, 21. Februar,
mit den Inhalten des in Berlin
ausgehandelten Koalitions-
konzepts befassen.

„Als Sonderausgabe des
Vorwärts erhalten alle SPD-
Mitglieder, von den über 60-
Jährigen sind das allein in
Schwalmstadt 185, den kom-
pletten Text,“ sagt dazu der
Vorsitzende der Arbeitsge-
meinschaft Heinz Wagner.

Das sei eine einmalige
Chance, über ein umfassendes

AG 60plus berät
Koalitionskonzept
SPD-Mitglieder treffen sich am Mittwoch

legte auf.
Zu Geldzahlungen ist es

laut Polizei nicht gekommen.
Alle drei Frauen haben ange-
geben, dass der Anrufer ein
klares Deutsch ohne Akzent
gesprochen habe, in keinem
Fall war eine Telefonnummer
auf dem Display zu sehen.

Am selben Tag gab es außer-
dem vier ähnliche Anrufe in
Kirchhain und Cölbe im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf,
auch dort blieb der mutmaßli-
che Betrüger erfolglos.

Die Polizei rät dazu, bei
dem Verdacht auf einen En-
keltrick sofort das Telefonat
zu beenden, spätestens bei der
Bitte um finanzielle Unterstüt-
zung. Niemals solle Geld über-
geben oder auf fremde Konten
überwiesen werden. Betroffe-
ne sollten sich sofort bei der
Polizei melden. (anp)

SCHWALM. Bei drei Seniorin-
nen im Altkreis Ziegenhain
hat am Mittwochvormittag
das Telefon geklingelt – am
anderen Ende der Leitung war
jeweils ein Betrüger, heißt es
in einem Bericht der Polizei.

Gegenüber den Frauen aus
Christerode, Ottrau und Groß-
ropperhausen gab der unbe-
kannte Mann vor, der Enkel
oder ein Familienangehöriger
zu sein – die Polizei berichtete
von einem klassischen Enkel-
trick.

In zwei Fällen haben die An-
gerufenen schnell wieder auf-
gelegt, weil sie einen Betrug
witterten. Im dritten Fall frag-
te der angebliche Verwandte
noch nach Bargeld, das er für
eine Überraschung benötige,
doch dann schaltete sich der
Ehemann der Seniorin in das
Gespräch ein und der Anrufer

Betrug: Falscher
Enkel am Telefon
Mindestens drei aktuelle Fälle in der SchwalmNEUKIRCHEN. Nach längerer

Vorbereitung ist die Aufsto-
ckung des Vorstandes des Süd-
lichen Knülls (Gemeindever-
waltungsverband von Neukir-
chen, Oberaula und Ottrau) in
trockenen Tüchern.

Neben den drei Bürgermeis-
tern, die sich weiter den Ver-
bandsvorsitz wechselweise im
Jahresabstand teilen, kommt
je ein weiterer Vertreter hin-
zu.

Für Neukirchen wird das
SPD-Fraktionssprecher Diet-
mar Schaub sein. Er wird im
Bedarfsfall vertreten von
Stadtrat Jörg Schlemmer
(UBL).

Auf die Satzungsänderung
und die Wahl der beiden ver-
ständigte sich das Stadtparla-
ment in der vorigen Sitzung
einstimmig. (aqu)

Vorstand im
Südlichen Knüll
wächst an

NEUKIRCHEN. 200 Euro sind
bei einer Spendenaktion des
Vitalis Fitness- und Gesund-
heitszentrums zusammenge-
kommen. Das Geld stammt
aus einer besonderen Face-
book-Spendenaktion und aus
Spenden der Mitglieder und
kommt dem Kindergarten Vil-
la Kunterbunt in Neukirchen
zugute.

Übergeben wurde der Be-
trag von der Leitung des Fit-
ness- und Gesundheitszen-
trums, Matthias und Maximili-
an Pflanz. Weitere karitative
Aktionen sind in Planung,
heißt es in einer Pressemittei-
lung. (sro)

Fitnesszentrum
sammelte
Geld für Kita
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Alle Wohnungen dieser Sonderimmobilie zur Eigennutzung oder als
Kapitalanlage - zur Vermietung, Kauf oder Anmietung zu fairen Preisen.

Ein Projekt der 
Lindner Projektentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH

Tel. 0172-2636535

INFORMATIONEN erhalten Sie unter Tel. 06691 - 3038

• attraktiven sonnenorientierten Grundrissen
• großen Balkonen
• barrierefreies Wohnen mit Fahrstuhl

Ausgestattet mit

• Abstellflächen und Trockenraum im Kellergeschoss
• Vorrichtungen für Notrufsysteme
• geeigneten Sicherheitseinrichtungen

Nach erfolgreichem Verkauf aller Wohnungen
des im Bau befindlichen Wohnobjekts

Hessenallee 69 in Schwalmstadt-Ziegenhain

Wir bauen für Senioren

- 2. Gebäude -
„Barrierefreies Wohnen“

in Nachbarschaft zum Seniorenzentrum Phönix

fünfzehn barrierefreie Eigentumswohnungen
von 53 bis 63 m2 Größe 

in 34613 Schwalmstadt-Ziegenhain
Hessenallee 75

tlorenz
Schreibmaschinentext
HNA Schwalm 17.02.2018




